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Literaturbekannte ausländische Ansätze zur Realisierung leistungsfähiger Rahmenecken mit 
eingeklebten hochfesten Anschlußelementen lassen sich nach der Art des Anschlußelements in 
solche mit eingeklebten Stahlplatten, Stahlgewindestangen oder Betonstählen klassifizieren. 
Monolithische Lösungen mit im Eckbereich am Biegezug- und -druckrand in Schlitze eingeklebten 
schwertähnlichen Stahlplatten, die sodann mit einer im Gehrungsschnitt angeordneten Stahlsteife 
verschweißt sind, weisen den klarsten Kraftfluß auf. Demontable Ausführungen mit eingeklebten 
Gewindestangen unterscheiden sich im wesentlichen hinsichtlich Größe und Komplexität des im 
Eckbereich angeordneten Stahlanschlußelements für den geschraubten Anschluß der Stangen. Bei 
Eckausbildungen mit eingeklebten Betonstählen läßt sich der kraftschlüssige Verbund der Stangen 
geeignet über Schweißverbindungen mit außenliegenden Stahllaschen realisieren. 

Im Rahmen von rechnerischen, Finite Element-gestützten Arbeiten, wurden verschiedene 
Rahmeneckenalternativen hinsichtlich des Einflusses der Armierungsanordnungen auf den 
Spannungsfluß im Eckbereich untersucht. An einer günstigen Variante wurden sodann eingehende 
Untersuchungen zu dimensionierungsrelevanten Spannungsverläufen vorgenommen und ein 
vereinfachter analytischer Berechnungsansatz hergeleitet. 

Die experimentellen Vorarbeiten zur Abschätzung der Rahmentragfahigkeiten beinhalteten 
Auszugsversuche mit in Brettschichtholz faserparallel eingeklebten, axial beanspruchten Stahl-
Gewindestangen ( 0 = 20 mm, Festigkeitsklasse 8.8, metrisches Gewinde) mit langen 
Einbindelängen von 600 mm. Nennenswerte Vorarbeiten bestanden des weiteren in der Erstellung 
eines universal nutzbaren Prüfaufbaus zur Untersuchung von Rahmenecken in Bauteilabmessungen 
sowie in der Herstellung der Bauteil-Prototypen. 

Die Bauteiluntersuchungen umfaßten Versuche mit negativem Biegemoment (Verkleinerung des 
eingeschlossenen Winkels) an vier gleich großen stahlverstärkten Rahmenecken (II-V) mit 
konstruktiv deutlich unterschiedlichen Eckausbildungen sowie einen Kalibrierversuch an einer 
keilgezinkten Ecke; die Rahmenspannweite betrug 6,5 m, der Öffnungswinkel 110° und die 
Querschnittsabmessungen der Brettschichtholzschenkel der Festigkeitsklasse BS 16 h betrugen 160 
x 700 mm. Die nicht demontierbare Rahmenecke II baut auf einer einfach keilgezinkten Ecke auf, 
die am Biegezug- und -druckrand des Eckbereiches durch je zwei eingeklebte bumerangförmig 
zugeschnittene Stahlplatten (Dicke 8 mm) mit profilierter Oberfläche verstärkt ist. Als 
Verstärkungsmaßnahme bezüglich der Umlenkdruckkräfte sind parallel zum Gehrungsschnitt 
zusätzlich zwei Gewindestangen eingeklebt. Die demontablen Rahmenecken III - V weisen ein 
weitgehend gleiches Verstärkungs- bzw. Anschlußprinzip auf, wobei im Bereich der ausspringenden 
Ecke in beiden Schenkeln jeweils vier Gewindestangen eingeklebt sind, die sodann über eine 
geschraubte Verbindung mit einem speziellen Stahl-Anschlußteil kraftschlüssig verbunden werden. 
Die Übertragung der Biegedruckkräfte, die durch eingeklebte Gewindestangen im Bereich der 
einspringenden Ecke gebündelt werden, erfolgt durch Kontakt. Die Umlenkdruckkräfte werden 
primär über Baufurniersperrholz-Anleimer oder parallel zum Gehrungsschnitt eingeklebte 
Gewindestangen aufgenommen. 

Der erreichte Querschnittsausnutzungsgrad des Brutto-Brettschichtholz-Querschnitts betrug bei 
der mit Gewindestangen ausgeführten Rahmenecke III mit der höchsten Tragfähigkeit das 0,97fache 
des charakteristischen Festigkeitsniveaus und lag minimal bei der stahlplattenverstärkten 
Rahmenecke II bei dem 0,89fachen des charakteristischen Festigkeitsniveaus. Die Erkenntnisse der 
rechnerischen und experimentellen Untersuchungen an stahlverstärkten Rahmenecken lassen bei 
geringfügiger Modifizierung der realisierten Auslegungen eine volle Ausnutzung der nominellen 
Querschnittstragfahigkeit zu. 
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Literature known foreign concepts for efficient frame corners with glued-in high strength 
connecting elements can be differentiated according to the type of the connecting element into 
those with glued-in steel plates, threaded steel rods or deformed reinforcing bars. Monolithic 
constructions with sword like steel plates glued in slots along bending tension and 
compression edges in the corner area and then welded to a steel bar in the mitre-joint show the 
most transparent force flow. Demountable constructions with glued-in threaded rods are 
differentiated essentially with respect to size and complexity of the steel made connecting 
element in the corner serving for the screwed fixation of the rods. In case of corners with 
glued-in deformed reinforcing bars the rigid connection of the bars is suitably solved by 
welding the latter to steel straps along the corner edges. 

In the frame of the computational finite element based work part several frame corner 
alternatives were investigated with respect to the effect of the reinforcement arrangement on 
the stress flow in the corner area. A favorable alternative was then used for deepened 
investigations on design relevant stress distributions and the derivation of a simplified 
analytical design model. 

The experimental preparatory works for assessment of the corner load capacities comprised 
axial pull-out tests with threaded steel rods ( 0 = 20 mm, strength class 8.8, metric thread) 
bonded into glulam parallel to fiber especially with long anchorage lenghts of 600 mm. 
Considerable preparatory work consisted further in the construction of a universally usuable 
test set-up for investigations of frame corners in building component sizes as well as in the 
manufacture of the frame corner prototypes. 

The structural investigations comprised tests with negative bending moment (decrease of 
re-entrant angle) on four equally sized steel reinforced frame corners (II-V) with pronounced 
different corner constructions as well as a calibrating test with a finger jointed frame; the 
frame span was 6,5 m, the re-entrant angle 110° and the cross-sectional dimensions of the 
glulam legs, conforming to strength class BS 16h, were 160 x 700 mm. The non-demountable 
corner II is based on a single finger jointed corner reinforced at the bending tension and 
compression edges of the corner area by boomerang like shaped steel plates (thickness 8 mm) 
with corrugated surfaces. Additionally, as reinforcement for the turn-round compression 
forces, two threaded rods were glued-in parallel to the mitre-joint. The demountable corners 
III-IV show a largely similar reinforcing resp. connecting principle with four threaded rods 
glued-in each leg close to the salient corner angle; the rods are then connected rigidly by 
screwing onto a specific intermediate connecting steel element. The transfer of the bending 
compression forces, bundeled by threaded rods glued-in close to the re-entrant corner, works 
via contact. The turn round compression forces are primarily taken up by plywood on-gluings 
or threaded rods glued parallel to the mitre-joint. 

The obtained efficiency of the gross glulam cross-section equalled 0,97 of the characteristic 
strength level in case of frame corner I I I , based on threaded rods, showing the highest load 
bearing capacity; minimally, for the steel plate reinforced corner I I , 0,89 of the characteristic 
strength level was obtained. The results of the computational and experimental investigations 
on steel reinforced frame corners allow by consideration of some small modifications of the 
realized constructions a full utilization of the nominal cross-sectional load capacity. 
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Die Übertragung der Biegedruckkräfte, die durch eingeklebte Gewindestangen im Bereich der 
einspringenden Ecke gebündelt werden, erfolgt durch Kontakt. Die Umlenkdruckkräfte werden 
primär über Baufurniersperrholz-Anleimer oder parallel zum Gehrungsschnitt eingeklebte 
Gewindestangen aufgenommen. 
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geringfügiger Modifizierung der realisierten Auslegungen eine volle Ausnutzung der nominellen 
Querschnittstragfahigkeit zu. 
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mm 
Vorwort 

Der Aufbau bzw. die Verstärkung von Rahmenecken und Stützenanschlüssen aus 

Brettschichtholz unter Verwendung von eingeklebten Stahlstangen und/oder Stahl

platten ermöglicht deutlich höhere Querschnitts-Ausnutzungsgrade gegenüber heute 

verwendeten (keilgezinkten) Konstruktionen. Wesentliche Kosteneinsparungen erge

ben sich bei den demontablen Ausführungen u. a. auch durch die Möglichkeit eines 

separaten Transports von Stielen und Riegeln auf die Baustelle. Die im Eckbereich 

primär lastabtragenden Stahlarmierungen können baustellenseitig äußerst rationell 

verschraubt oder verschweißt werden. Während aus dem Ausland einige Untersu

chungen zu geklebten Brettschichtholz-Rahmenecken und -Stützenanschlüssen mit 

hochfesten (Stahl-)Anschlußelementen bekannt sind, wurden in Deutschland bislang 

ausschließlich Untersuchungen zu Bindefestigkeiten von Brettschichtholz mit Stahl

stangen bzw. -platten durchgeführt. Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein weiterer 

erfolgversprechender Schritt zur konstruktiven baupraktischen Realisierung von 

stahlverstärkten Brettschichtholz-Rahmenecken gemacht. 

Die Untersuchungen wurden im Auftrag der Entwicklungsgemeinschaft Holzbau 

(EGH) in der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung durchgeführt (Projekt-Nr. 

E-93/6). Dem Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau wird 

für die primäre finanzielle Förderung gedankt; darüber hinaus wurde ein erheblicher 

Eigenzuschuß der FMPA geleistet. 

Für die engagierte Mitarbeit bei der Durchführung und Auswertung der experimen

tellen Untersuchungen sowie bei den Rechenarbeiten sei den Herren Dipl.-Ing. (FH) 
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1 Einleitung 

Geklebte Verbindungen werden aufgrund vielfacher Vorteile in zunehmendem Um

fang im Bauwesen eingesetzt. Neben spektakulären Anwendungsbeispielen wie dem 

Kleben großer Stahlbrückenelemente in Japan sind hierbei insbesondere geklebte 

Schwerlast-Verankerungen (Dübel) in Beton- und Mauerwerksgrund zu nennen [1], 

die gegenüber mechanischen Reibschlußverbindungen verstärkt an Bedeutung ge

winnen. 

Für den Bereich des Holzbaus waren geklebte Holz-Holz-Verbindungen vor allem in 

Form der Keilzinkung von Brettschichtholz-Lamellen, bei Keilzinkenvollstößen von 

Brettschichtholz über den gesamten Querschnitt (Rahmenecken) sowie bei der 

Schalungsträger-Herstellung Voraussetzung für den heutigen Stellenwert des Inge

nieurholzbaus im Bauwesen. Geklebte Hybrid-Ho/zveYbindungen, z. B. Holz

anschlüsse unter Verwendung von Stahl oder anderen hochfesten Materialien (z. B. 

kohle- oder glasfaserverstärkte Kunststoffe) werden demgegenüber im deutschen 

Holzbau - trotz einiger erfolgreicher Versuche in anderen Ländern (Schweiz, Skan

dinavien, GUS, Neuseeland) - so gut wie nicht verwendet. 

Zielsetzung des Forschungsvorhabens war ein Beitrag zur Entwicklung leistungs

fähiger biegesteifer Brettschichtholz-Verbindungen durch eingeklebte hochfeste An

schlußelemente aus Stahl, speziell für Rahmenecken1. Die angestrebten Lösungen 

sollten gegenüber den heutigen Ausführungen für biegesteife Rahmenecken 

(Keilzinkenvollstoß, Dübelkreis) eine deutlich höhere Materialausnutzung aufwei

sen. Aufbauend auf bekannten Ansätzen im Ausland sollten zum einen Anschlußva

rianten entwickelt werden, bei denen die Anschlußteile werkseitig in die Fügeteile 

eingeklebt werden; auf der Baustelle werden Riegel und Stiel sodann durch Schrau-

Die in der Antragstellung mitbeinhaltete Entwicklung von biegesteifen Stützenanschlüssen wur
de mit Einverständnis der begleitenden Arbeitsgruppe aus Gründen des Projektumfangs nicht 
explizit betrieben. Ein Großteil der gewonnenen Erkenntnisse ist jedoch unmittelbar auf den 
Stützenanschluß, dem gegenüber der Rahmeneckenverbindung einfacheren Konstruktionsele
ment, übertragbar. 
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ben- oder Schweißverbindungen miteinander bzw. mit der Fundamentseite verbun

den. Des weiteren sollten Verbindungen untersucht werden, bei denen die Verkle

bung der Fügeteile mittels ungeteilter Anschlußelemente in einem Arbeitsgang werk-

seitig oder auf der Baustelle erfolgt. 

2 Auswertung des Schrifttums 

2.1 Rahmenecken und Stützenanschlüsse 

Der Stand der ausländischen Holzbautechnik bzw. -forschung betreffend Rahmen

ecken und Stützenanschlüsse unter Verwendung eingeklebter hochfester Anschluß

elemente kann auf der Grundlage des bekannten Schrifttums [2-11] wie folgt be

schrieben werden: 

Bei den Rahmenecken sind eine Reihe deutlich unterschiedlicher Ausführungen zu 

nennen, die zum einen in Anschlüsse unter Verwendung eingeklebter profilierter 

Stahlstangen (Stahl-Gewindestangen oder Betonrippenstähle) und zum anderen in 

solche mit eingeklebten nichtprofilierten Stahlplatten unterschieden werden können. 

Bei den Verbindungen auf der Basis von eingeklebten Stangen lassen sich grob zwei 

Bauprinzipien unterschiedlicher Komplexität unterscheiden: Im einfacheren Fall 

erfolgt die Verbindung von Stiel und Riegel weitestgehend durch ungeteilte, in beide 

zu verbindenden Fügeteile eingeklebte Stahlstangen (Bilder la, b, Beilage 1). Hier

bei können die durchgehenden Stangen entweder in beide Anschlußteile eingeklebt 

oder auch in einem der beiden Anschlußteile mechanisch gekontert sein. Zur vorste

henden Kategorie von Anschlüssen [2, 3], die in den Bildern la, b, Beilage 1, gezeigt 

sind, läßt sich - auch sodann überleitend zu den Verbindungen mit speziellen An

schlußteilen - der Verbund der eingeklebten profilierten Stahlstangen durch Gewin

demuffen, analog zum Stoß von Bewehrungsstählen, zählen. Eine spezielle Variante 

der Anschlüsse mit durchgehenden oder gestoßenen und sodann gebogenen Beweh-
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rungsstählen ist in Bild 2, Beilage 2, gezeigt; die Übertragung der Umlenkdruckkräf

te der ausschließlich für ein negatives (schließendes) Biegemoment konzipierten 

Eckkonstruktion erfolgt hierbei mittels eines Epoxid-Beton-Vergußelements [4]. 

Bei den komplexer ausgebildeten Verbindungen werden die zunächst getrennt in 

Stiel und Riegel eingeklebten Stangen stahlbaumäßig über spezielle Stahl-

Anschlußteile verbunden, wobei die Kraftübertragung zwischen den Fügeteilen so

dann mittels Schraubverbindungen oder durch Schweißung bewerkstelligt wird. 

Es lassen sich Stahl-Anschlußteile deutlich unterschiedlicher Funktionalität und 

Größe unterscheiden. Eine mögliche Ausbildung eines Anschlußelements [5] ist in 

Bild lc, Beilage 1, gezeigt; hierbei wird der gesamte Kraftfluß im Eckbereich rein 

stahlbaumäßig mittels eines über die gesamte Querschnittshöhe reichenden Stahl

zwickels - bestehend aus einem mittigen ausgesteiften Stegblech und einem umlau

fenden Flansch - geführt. Die Größe des Stahlzwickels entspricht derjenigen eines 

BSH-Zwickels bei einer keilgezinkten Rahmenecke mit Zwischenstück. Bei dieser 

Anschlußausbildung, die sich grundsätzlich für eine Beanspruchung durch ein nega

tives und positives Biegemoment eignet, ist im Grunde von einer Holz-Stahl-

Mischbauweise zu sprechen. Die skizzierte Rahmeneckenkonstruktion mit einem 

über die gesamte Querschnittshöhe anbindenden Stahlzwischenstück läßt sich sinn

gemäß genauso für unsymmetrische und symmetrische Knoten mehrstieliger Stock

werkrahmen verwenden [6], vgl. Bilder 3a, b, Beilage 3. 

Neben der Verwendung querschnittshoher Stahlzwickel kommen weiterhin funktio

nell beschränktere, sodann jedoch deutlich kleinere Anschlußelemente in Frage, die 

ausschließlich den kraftschlüssigen Verbund der am Biegezugrand der Ecke einge

klebten Stangen bewirken; die Biegedruckkomponenten werden vom Brettschicht

holz über Pressung übertragen. Untersuchungen zu derartigen Anschlußausfuhrungen 

für Beanspruchungen durch ein negatives Biegemoment wurden in [7] durchgeführt. 

Die Bilder 4a, b, Beilage 4, veranschaulichen die erläuterte Eckausbildung am Bei

spiel eines funktionell richtigen, jedoch noch vergleichsweise massiv ausgebildeten 

Zugstangen-Anschlußelements [4]. Neben der Aufgabe des Zugkraftanschlusses ob-
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liegt dem Element auch die Querkraftübertragung, die Weiterleitung der Umlenk

druckspannungen und die Bündelung der Querzugspannungen im Austrittsbereich 

der Stangen. 

Bei einer geschweißten kraftschlüssigen Verbindung der Gewindestangen bzw. Be

wehrungsstähle kann weitgehend auf die vorstehend diskutierten Stahl-Anschluß

elemente verzichtet werden und des weiteren läßt sich die Anordnung der Stahl

armierungen flexibler auslegen. Die Verbindung der in unterschiedlichen Winkeln 

zur Schenkelachse eingeklebten Stahlstangen kann nach einem Vorschlag in [8], wie 

in Bild ld , Beilage 1, gezeigt, einfach durch aufgeschweißte (abgewinkelte) Stahl

laschen bzw. -platten erfolgen. Die Laschen können als Zugband unschwer um die 

ausspringende Ecke zu Stahlstangen geführt werden, die weiter vom Gehrungsschnitt 

entfernt eingeklebt sind. Im Vergleich zu Anschlußlösungen mit massiven Stahl-

Anschlußelementen ermöglicht die Eckkonstruktion mit angeschweißten außenlie

genden Stahllaschen eine frühzeitigere Umlenkung der Kräfte im Holz in den um-

lenk-indifferenten Werkstoff Stahl. Bild 5a, Beilage 5, veranschaulicht eine ver

wandte Eckkonstruktion mit schräg eingeklebten Stahlstangen [9], nunmehr für po

sitives und negatives Biegemoment ausgelegt; die Umlenkspannungen und die Quer

kräfte werden hierbei über eine im Gehrungsschnitt angeordnete über die gesamte 

Querschnittshöhe durchlaufende und mit den Laschen verschweißte Stahlsteife, im 

weiteren „Zentrumstahl" genannt, übertragen. 

In Bild 5b, Beilage 5, ist eine konstruktive Lösung [10] für eine biegesteife Rahmen

ecke unter Verwendung von eingeklebten Gewindestangen dargestellt, die - abge

sehen von den Gewindestangen - weitestgehend auch das Bauprinzip aller literatur

bekannten Lösungen [10, 11] von Rahmenecken mit eingeklebten Stahlplatten ge

mäß Bild 6a, Beilage 6, repräsentiert. Das Konstruktionsprinzip läßt sich wie folgt 

skizzieren: im Gehrungsschnitt ist ein über die gesamte Querschnittshöhe durchlau

fender, mit den BSH-Oberflächen weitgehend bündiger „Zentrumstahl" angeordnet. 

An den Enden des „Zentrumstahls" an der ein- bzw. ausspringenden Ecke sind beid

seitig symmetrisch zur Rahmenmittelebene, dem Öffnungswinkel der Ecke entspre

chend, schwertähnliche längliche Stahlplatten : h « 10:1) angeschweißt (Bild 6a), 
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die sodann in Schlitze an den Querschnittsschmalkanten eingeklebt sind. Im Falle 

der in Bild 5b, Beilage 5, gezeigten Konstruktion sind die Stahlplattenschwerter 

durch mehrfach (hier: 6fach) übereinanderliegende Stahl-Gewindestangen ersetzt. 

Der Vorteil der Gewindestangenlösung gegenüber den Stahlplattenschwertern liegt 

in der vergrößerten verklebungswirksamen Oberfläche, die zudem über die Gewin-

deprofilierung eine mechanische Verankerung der Klebstoffschicht erlaubt 

(nachteilig ist der deutlich größere Herstellungsaufwand). Bild 6b zeigt eine gegen

über der Ausführung in Bild 6a abgewandelte Lösung. Der Unterschied besteht dar

in, daß die paarweise symmetrisch zur Rahmenmittelebene angeordneten Stahl

schwerter nicht an einen massiven „Zentrumstahl" angeschweißt sind, sondern je

weils an einen separaten „Zentrumstahl". Die beiden resultierenden ebenen tannen-

baum-ähnlichen Eckversteifungen sind verklebungstechnisch einfacher handzuhaben 

respektive zu verkleben als die monolithische räumliche Aussteifung gemäß Bild 6a. 

Bei allen Eckenausfuhrungen vergleichbar den in den Bildern 5b und 6a, b gezeigten 

Lösungen sind die Gewindestangen bzw. die Stahlschwerter zunächst mit dem 

„Zentrumstahl" bzw. den „Zentrumstählen" zu verschweißen. Im Anschluß daran ist 

die ebene oder räumliche tannenbaum-ähnliche Struktur als Ganzes in die beiden 

Schenkel einzukleben, was herstellungstechnisch bei größeren Rahmenecken nicht 

unproblematisch ist und eine Baustellenherstellung generell ausschließt. Herstel

lungstechnisch und wirtschaftlich deutlich günstiger zu bewerten ist die in Bild 7, 

Beilage 7, gezeigte Rahmeneckenkonstruktion. Das eingehend in [10] untersuchte 

Konstruktionsprinzip gleicht nach vollendeter Ausführung weitgehend demjenigen in 

Bild 6a mit monolithischer räumlicher tannenbaum-ähnlicher Eckversteifung (vier 

Stahlschwerter, durchgehender Zentrumstahl). Der wesentliche Unterschied zur vor

stehend diskutierten Lösung besteht im Rahmen von zwei klar getrennten Arbeits

vorgängen darin, daß nunmehr die Stahlschwerter - nach vorheriger Einklebung - an 

einen etwas breiter ausgelegten „Zentrumstahl" angeschweißt werden. Dies ermög

licht wie bei den Eckkonstruktionen mit verschraubten Stahl-Anschlußteilen u. a. 

den wesentlich einfacheren Transport der einzelnen Schenkel auf die Baustelle. 
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Eine pauschale vergleichende Bewertung aller skizzierten Eckkonstruktionen wäre 

über Tragfahigkeitsvergleiche unter Berücksichtigung von Lastkonstellationen, 

Bauteilgrößen, Holzqualitäten und Klebstoff-Bindefestigkeiten prinzipiell möglich. 

Da jedoch nur bei einigen der erläuterten Konstruktionen eingehend dokumentierte 

Versuchsergebnisse vorliegen und darüber hinaus bei den geprüften Varianten teil

weise deutlich unterschiedliche Wirtschaftlichkeitsaspekte (Anschlußdimensionie-

rungen) zu konstatieren sind, wurde im Rahmen dieser Untersuchung von einer der

artigen Bewertung abgesehen. 

Wie einleitend erwähnt, wurde der Aspekt der Stützenanschlüsse gegenüber den 

Rahmenecken nachrangig behandelt. Nachstehend werden diesbezüglich somit nur 

einige Erkenntnisse des Literaturstudiums aufgeführt. Untersuchungen und Ausfüh

rungserläuterungen hierzu sind u. a. in [4, 7] zu finden. 

Wie bei den Rahmenecken lassen sich auch bei den Stützenanschlüssen Ausführun

gen mit primär faserparallel eingeklebten Gewindestangen und solche mit schräg 

eingeklebten Stahlstangen (i. d. R. Bewehrungsstähle) unterscheiden. Bei Konstruk

tionen mit faserparallel in den Endquerschnitt eingeklebten Stangen zeigten Versu

che die Zweckmäßigkeit einer zusätzlichen Armierung senkrecht zu den achsparalle

len normal- und querkraftübertragenden Stangen zur Aufnahme von Querzugspan

nungen aus Abtriebskräften auf. Der Anschluß der achsparallel austretenden Gewin

destangen an die Fundamentseite kann im einfachsten Fall durch Einbetonieren er

folgen. In den GUS werden die austretenden Stangen teilweise bereits werkseitig mit 

einem Fertigbeton-Stützenabschluß versehen, womit sich der Baustellenverguß we

sentlich vereinfacht. Vorzugsweise sollte der Anschluß der Gewindestangen an die 

Fundamentseite jedoch über eine stahlbaumäßige Verschraubung mit einer im Fun

dament einbetonierten Kopfplatte analog der Befestigung von Stahlmasten erfolgen. 

Der in den GUS praktizierte Stützenanschluß mit schräg eingeklebten Stäben ähnelt 

dem in Bild 5a, Beilage 5, gezeigten Rahmenecken-Schenkelanschluß. Vergleichbar 

werden hierbei an den Querschnittsschmalkanten kürzere rd. 10-30 cm lange Be

wehrungsstahlabschnitte unter einem Winkel von ca. 30° mit der Stützenachse ein-
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geklebt. Die austretenden Enden werden mit Stahllaschen verschweißt, die sodann 

fundamentseitig verankert werden. 

2.2 Untersuchungen zu Brettschichtholz-Gewindestangen- und Brett

schichtholz-Stahlplatten-Verklebungen 

Nachstehend erfolgt eine knappe Zitierung des wichtigsten Schrifttums, ohne auf 

Einzelheiten näher einzugehen. Wesentliche quantitative Ergebnisse einer Reihe der 

genannten Arbeiten zu eingeklebten Gewindestangen werden in den Abschnitten 4 

und 5.6 angegeben; Erläuterungen zu den bekannten unterschiedlichen Einklebe

techniken sind in Abschnitt 5.3 enthalten. 

Über die ersten systematischen Versuche an in Brettschichtholz eingeklebten Stahl

stangen in Deutschland wird in [12, 14] berichtet. In besagten Untersuchungen wur

den ausschließlich Gewindestangen mit metrischem Gewinde und Phenol-Resorcin-

Klebstoff verwendet. 

Eine vertiefte Fortsetzung der ersten Karlsruher Untersuchungen gliederte sich in 

drei aufeinanderfolgende Forschungsprojekte [15-20]. Im ersten Abschnitt wurden 

praktikable Einklebemethoden und Haftspannungsverläufe an eingeklebten Stahl

stangen unter Axialbelastung untersucht [15]. Neben Gewindestangen mit metri

schem Gewinde umfaßten die Versuche Schlüsselschrauben und Betonrippenstäbe 

mit Gewinderippen (GEWI-Stähle); außer Phenol-Resorcin wurde auch ein 

2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff geprüft. Im zweiten Abschnitt wurde sodann 

unter zusätzlicher Berücksichtigung eines Epoxidharz-Klebstoffs der Einfluß von 

Langzeitbeanspruchungen sowie von Klima-Einwirkungen mit und ohne äußere Last 

untersucht, wobei umfangreiche Dehnungsmessungen zu klima-induzierten Deh-

nungs- bzw. Haftspannungsverläufen vorgenommen wurden [16, 17]. Bemessungs

vorschläge für Kurzzeit- und Klimabeanspruchungen wurden in [18, 19] publiziert. 

Im dritten Abschnitt der Karlsruher Untersuchungen, der primär auf Gewindestan

genverstärkungen von ausgeklinkten und gekrümmten Trägern abzielte, wurden auch 
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ergänzende Auszugsversuche an senkrecht zur Faserrichtung eingeklebten Stangen 

vorgenommen und ein diesbezüglicher Bemessungsvorschlag abgeleitet [20]. 

Ein interessanter Beitrag zum Verguß von faserparallel eingeklebten Gewindestan

gen und Betonrippenstäben in Bohrungen mit übergroßem Spiel (Bohrungslöcher bis 

l,7fachem Stangendurchmesser) unter Verwendung von hochgefüllten Epoxidharzen 

(mineralischer Vergußmörtel) wird in [21] vorgestellt. 

Über wesentliche ausländische experimentelle und rechnerische Untersuchungen zu 

Verklebungen von Gewindestangen bzw. Betonrippenstählen mit Brettschichtholz 

wird in [7, 22-31] berichtet. Die umfassendsten experimentellen Untersuchungen zu 

faserparallel in Brettschichtholz eingeklebten Gewindestangen mit primär axialer 

Belastung sind in [7] dargestellt; als Klebstofffe wurden ein 2-Komponenten-

Polyurethan und ein Epoxidharz verwendet. Bei den Bindefestigkeits-

Untersuchungen wurden u. a. auch der Einfluß verschiedener korrosiver Medien auf 

verzinkte und unverzinkte Stangen sowie der Einfluß des Klimas und langzeitiger 

Beanspruchung untersucht. Über umfangreiche Untersuchungen an schräg zur Fa

serrichtung eingeklebten Betonrippenstäben wird in [27] berichtet; quantifiziert wur

de hierbei der Einfluß von Schweißtemperaturen beim Anschweißen von Kopfplat

ten bzw. Stahllaschen (vgl. Bild 5a, Beilage 5). Die Einflüsse brandbedingter Erhit

zungen des Fugenbereiches von axial beanspruchten faserparallel in Brettschichtholz 

eingeklebten Gewindestangen wurden in [30] im Rahmen von (Norm-) 

Brandversuchen untersucht. Über Bemessungsvorschläge wird in [22, 26, 28] berich

tet; erste Ergebnisse von FE-Berechnungsverfahren zur Auszugstragfähigkeit werden 

in [29] vorgestellt. 

Über neuere experimentelle und rechnerische Untersuchungen zu Bindefestigkeiten 

von Verklebungen von Stahlplatten mit Brettschichtholz wird u. a. in [11, 32-36] 

berichtet. In [32] wurden Tragfähigkeitsuntersuchungen an geraden biegesteifen 

Brettschichtholz-Stahlplatten-Verbindungen erstmalig mittels nichtlinearer FE-

Berechnungen unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Dehnungsentfestigungs-

charakters verschiedener Klebstoffe simuliert und in [11] auf Rahmenecken übertra-
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gen. Schwerpunkte der primär experimentellen Untersuchungen [33-35] waren Ein

flüsse von Fugendicken, Umgebungstemperaturen (max. 70 °C), der Belastungszeit 

und der Beanspruchungsart (Zug- oder Druckscheren) auf die Bindefestigkeit; rech

nerisch bewertet wurden die Auswirkungen von Plattenverjüngungen auf festigkeits

relevante SpannungsVerteilungen. Ein wichtiger Aspekt der Arbeit [36] betraf die 

Auswirkungen unterschiedlicher Stahloberflächen-Vorbehandlungen und sehr hoher, 

schweißbedingter Temperaturen (bis 300 °C). 

3 Rechnerische Untersuchungen 

3.1 Finite-Element-Berechnungen zu Rahmeneckenausbildungen mit ein

geklebten Gewindestangen 

Die FE-Berechnungen dienten mehreren Zielsetzungen: Zunächst sollten mit ver

gleichsweise grob idealisierten Modellen verschiedene plausible Armierungsanord

nungen qualitativ hinsichtlich der resultierenden Spannungsverteilungen im Eck

bereich untersucht werden. An einer ausgewählten diskreten Eckvariante sollten so

dann auslegungsrelevante Spannungs- bzw. Kräfteverteilungen eingehender unter

sucht und die Auswirkungen von Parametervariationen bewertet werden. Die FE-

Berechnungen sollten generell auch der Verifizierung vereinfachter analytischer Be

rechnungsansätze für die Ecken dienen. 

Im folgenden werden ausschließlich die Annahmen und Ergebnisse ebener Berech

nungen, welche die tatsächlichen geometrischen Verhältnisse im Bereich der Gewin

destangen elementbedingt nur angenähert abbilden können, mitgeteilt. Räumliche 

Berechnungen mit Volumen- oder mehrschichtigen Schalenelementen mit genauer 
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Abbildung der effektiven Geometrien im Anschlußbereich sowie „eigentlich" nicht 

lineare Berechnungen werden an anderer Stelle mitgeteilt [40]. 

3.1.1 Allgemeines zur Modellierung 

Den ebenen linear-elastischen Berechnungen wurden die nachstehend genannten 

vereinfachenden Annahmen zugrundegelegt: Die Klebfugen und der inhomogene 

Querschnittsaufbau im Bereich der Gewindestangen wurde nicht berücksichtigt. Im 

letzteren Falle wurden nur die effektiven Steifigkeiten der eben mit den Abmessun

gen ^ a - d - b (Einbindelänge x nomineller Gewindestangendurchmesser x fiktive 

Breite) diskretisierten Gewindestangen angesetzt ( E S t a n g e = 210000 N/mm ). Die 

Breite des fiktiven Rechteckquerschnitts der Stange wurde über die Flächen

gleichheit mit dem Kreisquerschnitt zu b = 0,785 d angenommen.3 

Den Berechnungen wurden die an die Gegebenheiten der experimentellen Unter

suchungen angelehnten Steifigkeitskennwerte für homogen aufgebautes Brett

schichtholz der Festigkeitsklasse BS 16 h und für Baufurniersperrholz aus Buche 

(BFU-BU) der Aufbauklasse 2 zugrundegelegt (in N/mm ): 

BSH BS 16 h (Koordinatenzeiger x, y = parallel bzw. senkrecht zur Faserrichtung) 

E x = 13500, E y = 450, G^ = 840, v x y = v y x E y/E x = 0,015 

BFU-BU Klasse 2 (Koordinatenzeiger 1,2 = parallel zur Deckfurnierrichtung und 

zum Gehrungsschnitt bzw. senkrecht zur Plattenebene) 

E : = 5500, E 2 = 800, G 1 2 = 700, v 1 2 = 0,03 

2 Streng genommen repräsentieren alle mitgeteilten Ergebnisse infolge der durchweg verwendeten 
Kontaktelemente nichtlineare Berechnungen; unter „eigentlicher" Nichtlinearität wird das physi
kalisch nichtlineare Verhalten von Holz, Stahl und Klebstoff bei höherer Beanspruchung ver
standen. 

3 Die Nichtberücksichtigung des Brettschichtholzes im Bereich der Stangen resultiert in einer 
lokal 20 % zu niedrigen Steifigkeit des Verbundquerschnitts. Des weiteren bedingt die ebene 
Diskretisierung lokal um einen Faktor 2 zu hohe Fugenschubspannungen, vgl. hierzu Ab
schnitt 3.1.2. 
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Alle Berechnungen wurden für den experimentell untersuchten Fall einer bezüglich 

des Gehrungsschnitts symmetrisch aufgebauten und belasteten (negatives Biege

moment) Rahmenecke durchgeführt (vgl. Bild 12a, Beilage 12). Die in beiden 

Schenkeln - unter Bezug auf ein zu den jeweiligen Schenkelachsen paralleles bzw. 

senkrechtes x-, y-Koordinatensystem - gleichen Schnittgrößen Q, N reduzieren sich 

bei Betrachtung eines senkrecht und parallel zum Gehrungsschnitt definierten I - I I -

Koordinatensystems auf Kj * 0> Qu = 0 (vgl- Abschnitt 3.2). 

Ungeachtet der Bauteil- und Belastungssymmetrie bezogen auf den Gehrungsschnitt 

wurden die Berechnungen überwiegend unter Vernachlässigung der Symmetrie für 

das ganze Bauteil durchgeführt. Der Grund hierfür bestand darin, daß der bei den 

Berechnungen am halben Modell längs des Gehrungsschnitts anzusetzende Kontakt

elementtyp (contact to solid dement) in unmittelbarer Lagerungsnähe geringfügig 

abweichende Ergebnisse gegenüber den Berechnungen mit dem vollen Modell ergab. 

Bei allen Berechnungen am ganzen Bauteil wurden die beiden Schenkel ab Unter

kante des Stahlanschlußteils (vgl. Bilder 9a, b, 12a, b und 13, Beilagen 9, 12 und 13) 

über die gesamte Gehrungsschnittlänge bis zur einspringenden Ecke über Kon

taktelemente (contact to dement) verbunden, die ausschließlich Druck senkrecht und 

reibungsbedingten Schub längs der Linie übertragen können. In gleicher Weise wur

de auch die gesamte Berandungskontur des Stahl-Anschlußteils gegenüber dem 

Brettschichtholz und dem gegebenenfalls vorhandenen Baufurniersperrholz mit 

Kontaktelementen modelliert. Topologisch angeschlossen am Stahl-Anschlußteil 

sind ausschließlich die Gewindestangen. 

Bild 8, Beilage 8, zeigt einige der FE-berechneten Eckvarianten, die im Zugbereich 

- abgesehen von variierten Längen, Durchmessern und Randabständen der Gewinde

stangen - grundsätzlich gleich ausgebildet sind; insgesamt vier gelenkig (s. unten) 

angeschlossene Gewindestangen übertragen die BSH-Biegezugspannungen auf ein 

Stahl-Anschlußelement, das verallgemeinernd als monolithische Stahlplatte ideali

siert wurde. Deutliche konstruktive Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten 
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lagen in der Ausbildung des Biegedruckbereichs an der einspringenden Ecke und in 

der Verstärkung des Gehrungsschnittbereichs zur Aufnahme der Umlenkdruckkräfte 

vor. Die in Bild 8 zu den jeweiligen Varianten 1—5b angegebenen Abmessungen be

ziehen sich auf eine der im speziellen untersuchten Abmessungskonstellationen be

treffend Gewindestangenlängen, -durchmesser und Randabständen. Die äußere Rah

meneckengeometrie und -große war durchweg gleich und entsprach den in Bild 9b, 

Beilage 9, angegebenen Verhältnissen. Bild 9a, Beilage 9, zeigt die Bezeichnungen 

und Bemaßungen des unmittelbaren Eckbereiches (Gewindestangen, Stahl-

Anschlußelement, ggf. vorhandene BFU-BU-Verstärkung) der Varianten 1-4; sinn

gemäß treffen die Angaben auch auf die Varianten 5a, b zu. Die äußeren Abmessun

gen des Stahlanschlußelements h 0 und £ s sowie die Gehrungsschnitt-Teillänge 

(= BFU-Anleimerlänge) h u wurden in allen Berechnungen gleich zu h 0 = 133 mm, 

£ s = 90 mm, h u = 597 mm angenommen. Die Dicke des ggf. vorhandenen BFU-

Anleimers betrug durchweg £ B F U = 60 mm. 

Bild 10b, Beilage 10, zeigt die Bezeichnungen und Lage der inneren Kräfte im Eck

bereich, worunter zum einen die diskreten Gewindestangenkräfte fallen und zum 

anderen die Resultierenden der Spannungen an den Querschnittsrändern, an denen 

über Kontakt Normal- und Schubkräfte übertragen werden. Mitangegeben sind die 

zugehörigen inneren Hebelarme. Die in Bild 10b vereinbarten Spannungs-, Kräfte-

und Hebelarmbezeichnungen gelten auch für die analytischen Berechnungen in Ab

schnitt 3.2. 

3.1.2 Ergebnisse der linear elastischen FE-Berechnungen 

Die Bilder 11 a-c, Beilagen, veranschaulichen anhand von Hauptspannungs-

Vektorplots den Kraftfluß im Eckbereich am Beispiel der drei Rahmeneckenvarian

ten 2, 3 und 4 (vgl. Bild 8, Beilage 8); gezeigt sind für einen Schenkel ausschließlich 

die Spannungen des Brettschichtholzes und des BFU-Anleimers parallel zum Geh

rungsschnitt. Die Darstellungen verdeutlichen u. a. den plausiblen Sachverhalt, wie 

die eingeklebten Gewindestangen infolge ihrer hohen Steifigkeit vergleichbar Be-
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tonbewehrungsstählen Kräfte anziehen, d. h. gegenüber dem nicht armierten Zustand 

weitgehende Kräfteumlagerungen bewirken. 

Eingehender analysiert wurde das mechanische Verhalten der Rahmeneckenvarian

te 4 (vgl. Bild 8, Beilage 8), an der auch Auswirkungen von Parametervariationen 

untersucht wurden.4 

Die Bilder 12a, b, Beilage 12, zeigen die verwendete FE-Diskretisierung. Im einzel

nen gibt Bild 12a das Gesamtmodell inklusive der Lagerungs- und Belastungsrand

bedingungen wieder, während Bild 12b vergrößert die Diskretisierung des Eck

bereichs bestehend aus Brettschichtholz, Stahl-Anschlußteil und Gewindestangen 

sowie den BFU-BU Anleimern zeigt. Der Anschluß der Gewindestangen an das 

Stahl-Anschlußelement wurde vereinfacht als gelenkig angenommen. Effektiv liegt 

(Rahmenecke III) , bedingt durch die Dicke der Stahl-Konterplatten, durch die die 

Stangen hindurchzufuhren sind (vgl. Bilder 48 und 49, Beilagen 54 und 55), ein er

heblicher Einspanngrad vor, der bei weiterführenden Untersuchungen zu analysieren 

wäre. 5 Ausfuhrungen zur Kontaktelement-Modellierung wurden in Abschnitt 3.1.1 

gegeben. 

Bild 13, Beilage 13, zeigt einen FE-Plot des oberen Eckbereiches im belasteten, ver

formten Zustand (Deformationen stark vergrößert). Der Verformungsplot ver

anschaulicht die Wirkungsweise der Kontaktelemente bzw. die aus der Belastung 

resultierenden Klaffungen an den Schrägen des Stahl-Anschlußteils und im oberen 

Bereich des BFU-Anleimers. Der Plot verdeutlicht weiterhin die horizontalen Kon

taktelement-bedingten Relatiwerschiebungen zwischen der Unterkante des Stahl-

Anschlußelements und dem BFU-Anleimer sowie der Brettschichtholzberandung. 

4 Die Variante 4 wurde wegen teilweise günstigerer Spannungsverteilungen, insbesondere jedoch 
wegen der im Vergleich zu Variante 3 unter Laborbedingungen deutlich einfacheren Herstellung 
gewählt; die Variante 4 entspricht weitgehend der experimentell untersuchten Rahmenecke III. 

5 Die bei dem Stahl-Anschlußelement der experimentell untersuchten Rahmenecke III vorhandene 
Randleiste am Biegezugrand zur konstruktiven Aufnahme der Querzugspannungen wurde bei 
dem FE-Modell nicht berücksichtigt. 
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Die hier für einen Gleitreibbeiwert von 0,5 gezeigten Verformungen stimmen quali

tativ sehr gut mit denjenigen der experimentellen Untersuchungen an Rahmenek-

ke I I I überein. 

Im folgenden werden eine Reihe von Spannungsverläufen diskutiert, welche den 

Tragmechanismus der Eckenausbildung näher erläutern. Alle angegebenen Span

nungsverläufe beziehen sich auf die konkreten Abmessungen und Kontaktelement-

Steifigkeiten der Variante 4.0, vgl. hierzu Tabelle 1, Beilage 22. 

Die Bilder 14a, b und 15a, b, Beilagen 14 und 15, zeigen den Verlauf der FE-

berechneten Dehnungen ex sowie der Brettschichtholz-Spannungen B S H parallel 

zur Faserrichtung im Eckbereich in zwei Schnitten r\ = const. senkrecht zur Schen

kellängsachse in unterschiedlicher Entfernung von der einspringenden Ecke. Die 

Bilder 14a, b zeigen die e-, a-Verläufe für einen Schnitt in r\ = 120 mm Entfernung 

vom Eckpunkt, die Bilder 15a, b beziehen sich auf den Schnitt in r\ = 10 mm. Mit

angegeben bei den Dehnungen ist jeweils auch der analytische Verlauf zufolge ele

mentarer Balkentheorie und homogenem Querschnitt (E x = 13500 N/mm 2). 

Wie ersichtlich, sind die Verläufe der Zwgdehnungen und -Spannungen in beiden 

Schnitten weitgehend linear und liegen infolge der armierungsbedingt erhöhten 

Querschnittssteifigkeit um rd. 15-30 % unter den Dehnungen bzw. Spannungen zu

folge elementarer Balkentheorie. Im Vergleich hierzu ergeben sich im Z)n/ofcbereich 

deutliche qualitative und quantitative Abweichungen von den Verläufen zufolge 

Balkentheorie. Grundsätzlich sind bei beiden Schnitten die Druckdehnungen und 

-Spannungen im Bereich zwischen der Null-Linie und der Druckstange 3 extrem re

duziert, um sodann in dem Bereich zwischen Stange 3 und Biegedruckrand unter

schiedlich ausgeprägt stark anzusteigen. Der Abfall der e-, a-Werte am Biegedruck

rand bei dem Schnitt rj = 120 mm resultiert aus der Umlenkung des Kraftflusses 

(Spannungsschatten), während der experimentelle Dehnungs- und Spannungsanstieg 

zum Biegedruckrand hin im Schnitt r| = 10 mm aus der Nähe zur Ecksingularität 

folgt. 
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Die Bilder 16a, b und 17a, b, Beilagen 16 und 17, zeigen die Normalspannungen der 

Stahlstangen längs der Verankerungslänge sowie die zugeordneten Schubspannungs

verläufe im Brettschicht- bzw. Baufurniersperrholz längs der Fuge. Die Bilder 16a, b 

veranschaulichen die Verhältnisse für die am Biegezugrand angeordneten Stangen 1 

und 2, die Bilder 17a, b gelten für die im Druckbereich liegende Stange 3. 

Im Vergleich zu den vorstehend diskutierten Dehnungsverläufen über die Quer

schnittshöhe in den 10 bzw. 120 mm von der inneren Ecke entfernt liegenden 

Schnitten ist anzumerken, daß besagte Schnitte die Zugstangen 1 und 2 bei Veranke

rungslängen von £ = 290 mm (Schnitt r| = 10mm) bzw. 400 mm (Schnitt rj = 

120 mm) schneiden; die Druckstange 3 wird bei Verankerungslängen von 40 und 

200 mm geschnitten (Schnitte rj = 10 bzw. 120 mm). 

Die Schubspannungsverläufe im Holz längs der Verankerungslänge in den 

(geklebten) Holz-Stahl-Kontaktlinien zeigen die bei linear elastischen Klebverbin

dungs-Berechnungen üblichen Verläufe mit großen Spannungsgradienten an den 

Einbinde- bzw. Überlappungsenden. Die Kopplung der Fugenschubspannung mit 

den Stahl-Normalspannungen entspricht erwartungsgemäß der Beziehung 

da stahl d ds d 
XFuge " *Holz " — j " ^ EStahl J-

Bei der vorstehenden Beziehung ist zu berücksichtigen, daß die Fugenschubspan-

nungen idealisierungsbedingt das Doppelte im Vergleich zur Abbildung der realen 

Geometrie betragen, da hier der Schub nur an den beiden Querschnittsrändern 

b = 0,785 d des fiktiven Stangen-Rechteckquerschnitts übertragen wird. Bei dem 

realen, längs des gesamten Umfangs in das Holz eingebetteten Kreisquerschnitt ent

spricht das Verhältnis von Normalspannung-übertragendem Querschnitt A N zu 

schubübertragendem Umfang je Stangenlängeneinheit A,. dem Wert d/4 (hier: d/2). 

Wie ersichtlich, sind die Normalspannungen in den Zugstangen 1, 2 (Bild 16b) bei 

den gegebenen Steifigkeits- und Geometrieverhältnissen über einen weiten Bereich 
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der „hinteren" Einbindelängen hin zum eingebundenen Ende £ = t a konstant und 

übernehmen nur in einem relativ kurzen Bereich hin zum austretenden, am Stahl-

Anschlußteil angeschlossenen Stangenende zunehmend Kräfte aus dem Holz. Dieses 

Verhalten ist bei der näher an der Null-Linie liegenden, jedoch höher beanspruchten 

Stange 2 ausgeprägter als bei Stange 1, die abgesehen von den Enden der Veranke

rungslänge eine weitgehend konstante Zugbeanspruchung aufweist. Beide Zugstan

gen 1, 2 sind der linear-elastischen Rechnung zufolge mit unnötig langen Veranke

rungslängen eingeklebt. 

Im Vergleich zu den Zugstangen weist die Druckstange 3 eine weitgehend lineare 

Normalspannungsabnahme mit zunehmender Einbindelänge £ auf; der Spannungs

buckel im Bereich der Einbindelänge £ « 50 mm resultiert aus dem Übergang der 

Stange aus dem Baufurniersperrholz in das Brettschichtholz, wobei letzteres in Stan

genrichtung eine etwas höhere Steifigkeit als das Baufurniersperrholz aufweist. 

Die Bilder 18, 19a-d, 20a, b und 21a, b, Beilagen 18 bis 20, charakterisieren die 

Spannungsverhältnisse in den zur überwiegenden Aufnahme der Umlenkdruckspan

nungen parallel zum Gehrungsschnitt aufgeklebten Anleimern aus Baufurniersperr

holz. Bild 18 zeigt einen Vektorplot der Hauptspannungen im überwiegenden Be

reich des BFU-Anleimers, wobei die Spannungen in der nicht deformierten Struktur 

angegeben sind. Wie ersichtlich, sind die Hauptdruckspannungen im Bereich zwi

schen dem oberen Aufstandsende, £ = 0, bis zur unteren Druckstange, £ = 537 mm, 

abgesehen von den unmittelbaren Aufstandsbereichen weitestgehend parallel zum 

Gehrungsschnitt. Senkrecht zu den Hauptdruckspannungen liegen im oberen Auf

standsbereich Zugspannungen vor, die aus der Gleitreibung mit dem Stahlanschluß

teil resultieren. In dem Bereich unterhalb der Druckstange bis zur einspringenden 

Ecke treten nahezu ausschließlich schräg bzw. senkrecht zum Gehrungsschnitt ge

richtete Biegedruckspannungen a c 2 3 gemäß der schematischen Darstellung in 

Bild 10, Beilage 10, auf. Die Spannungen im unmittelbaren Eckbereich sind zufolge 

der Ecksingularität in Verbindung mit der linear elastischen Rechnung deutlich zu 

hoch; effektiv werden dort die Spannungen durch eine nichtlineare Verfestigung 

limitiert. 

16 



Die Bilder 19a-d veranschaulichen die Verteilung der BFU-Normalspannung paral

lel zur Gehrungslinie in Schnitten £ = const. mit unterschiedlicher Entfernung von 

der Kontaktebene zwischen Stahl-Anschlußteil und BFU-Anleimer. Wie ersichtlich 

sind die Druckspannungen o \ B F U bereits in geringer Entfernung £ = 50 mm 

(Bild 19c) von der Kontaktebene weitgehend gleichmäßig über die BFU-Breite ver

teilt. Die Bilder 20a und 21a zeigen den Verlauf der nämlichen Druckspannungen 

nunmehr in zwei Schnitten rj = const. = 0 parallel zur Gehrungslinie, einmal zusam

menfallend mit der Gehrungslinie (Bild 20a) und sodann im Abstand der halben ein

seitigen Anleimerdicke (Bild 21a). Die Größenordnung der Spannungen O^BFU* die 

im überwiegenden Bereich zwischen rd. 12,5-14 N/mm 2 variieren, stimmt gut mit 

der in Abschnitt 3.3 gegebenen elementarstatischen Näherung überein. Letzeres gilt 

auch für die hier nicht näher diskutierten Druckspannungen des Brettschichtholzes 

parallel zum Gehrungsschnitt, die im oberen Aufstandsbereich mit zunehmender 

Entfernung vom Gehrungsschnitt näherungsweise linear abfallen; sie betragen im 

Mittel rd. 1,5 N/mm 2. 

Die Bilder 20b und 21b zeigen für die genannten Schnitte parallel zum Gehrungs

schnitt die Normalspannungen senkrecht hierzu. Naheliegend treten in der mit dem 

Gehrungsschnitt zusammenfallenden Linie nur Biegedruckspannungen auf; Biege

zugspannungen können in der klaffenden Fuge nicht übertragen werden. Bezüglich 

des hohen Spannungsgradienten im Bereich der einspringenden Ecke gelten die vor

stehenden Ausführungen zum Vektorplotbild 18, Beilage 18. Abweichend von den 

Verhältnissen in der Kontaktebene treten in halber Dicke der BFU-Anleimer 

(Bild 21b) nicht unerhebliche reibkraftbedingte Querzugspannungen auf (vgl. auch 

Bild 18). 

Die Bilder 22a, b, Beilage 21, veranschaulichen den Verlauf der Brettschichtholz-

Spannungen a y senkrecht zur Faserrichtung längs der Verankerungslänge £ der Ge

windestange 1 in der Stangen/Brettschichtholz-Fuge (Bild 22a) bzw. in 12,5 mm 

Distanz von der Fuge und vom BSH-Biegezugrand (Bild 22b). Der Spannungsver

lauf in der Fuge mit einer ausgeprägten Querzugspannungsspitze im Bereich des 
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austretenden Stangenendes ($ -> 0) ist vergleichbar demjenigen einer einschnittigen 

Laschenverbindung; die Querzugspannungen am Überlappungsende resultieren aus 

der Ausmittigkeit der in der Stange und im Brettschichtholz angreifenden Normal

kräfte sowie aus Spreizkräften aus der Eckdeformation. Wie bei den zuvor diskutier

ten Fugen-Schubspannungsverläufen sind auch die Querspannungen idealisierungs

bedingt ca. um einen Faktor 2 zu hoch. Eine realistische Größenordnung der Quer

zugspannungen, die rasch auf gegen Null gehende Werte abklingen (abhängig vom 

betrachteten Schnitt beträgt die Abklinglänge 50-100 mm), ergibt sich aus dem 

Spannungsverlauf in dem rd. 13 mm von der Fuge entfernten Schnitt. Die maxima

len Querzugspannungen liegen hiernach bei einer äußeren Belastung der Ecke von 

100 kN bei 0,5 N/mm 2, d. h. im Bereich der charakteristischen Querzugfestigkeits-

werte. Eine ausreichende konstruktive Berücksichtigung der Querzugspannungen am 

Biegezugrand im Bereich des Stangenaustritts ist, wie die experimentellen Untersu

chungen belegten, von entscheidender Bedeutung zur Erzielung hoher Bauteiltrag

lasten. Die Bündelung der Querzugspannungen kann über hufeisen-ähnliche Leisten 

am Stahl-Anschlußteil oder eine normal zum Biegezugrand eingeklebte Armierung 

erreicht werden. 

Zur Beurteilung des Einflusses verschiedener Parameter sowie für den quantitativen 

Vergleich mit vereinfachten analytischen Berechnungsansätzen wurden für die Vari

ante 4 eine Reihe unterschiedlicher Konstellationen betreffend die Gewindestangen

längen und Kontaktelement-Eigenschaften berechnet. Tabelle 1, Beilage 22, gibt die 

spezifischen Verhältnisse der Varianten 4.0 - 4.10 an. Die aus den FE-Rechnungen 

ermittelten inneren Kräfte und Hebelarme zufolge Bild 10b, Beilage 10, sind in den 

Tabellen 2a und 2b, Beilagen 23 und 24, aufgeführt. 

3.2 Gleichgewichtsmodell für die resultierenden Kräfte 

Ziel des Gleichgewichtsmodells ist die Aufteilung der globalen Schnittgrößen in die 

diskreten inneren Kräfte (Gewindestangenkräfte, Resultierende von kontaktbeding

ten Spannungen). Bezüglich der globalen Schnittgrößen ist folgendes anzumerken: 
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Die an einer Rahmenecke angreifenden Schnittkräfte N, Q sind mit Bezug auf paral

lel und senkrecht zu den Schenkeln definierte Koordinatensysteme im allgemeinen 

unterschiedlich: N H * N r e , Q i i*Q r e . Bezogen auf ein I-II-Koordinatensystem senk

recht und parallel zum Gehrungsschnitt liegt Identität vor; unter Beachtung der in 

Bild 10a, Beilage 10, angegebenen Vorzeichendefinitionen gilt sodann 

Nj = cos a N r e - sin a Q r e = cos a N H + sin a QH (3.1a) 

Qu = sin a N r e + cos a Q r e = cos a QH - sin a N u (3.1b) 

Bei der nachstehenden Herleitung des Gleichgewichtsmodells werden zunächst aus

schließlich die auslegungsdominanten Schnittgrößen M und berücksichtigt. Die 

zum Gehrungsschnitt parallele Querkraft Q n kann anschließend einfach als separater 

„LastfaH" behandelt werden. Die konstruktive Abdeckung der Querkraft Q n kann 

u. a. durch das Stahl-Anschlußelement selbst oder durch ein im Nullbereich ange

ordnetes Querkraftgelenk vorgenommen werden. 

Im folgenden werden die in Bild 10b gezeigten, für das rechte Schnittufer im Schen

kelachsen-Koordinatensystem definierten globalen Ersatzschnittgrößen 

— — 2 N = N r e = N | j = cosa N j = cos a N r e -cosa sina Q r e , (3.1c) 

Q = Q r e = - Qu = - sina N j = sin a Q r e - cosa sina N r e (3.1 d) 

zugrundegelegt. 

Die Normal- und Querkräfte der Gewindestangen 1, 2 im Zugbereich lassen sich zu 

den Resultierenden 

Fg,ax,12 = F g ,ax , l + F g,ax ,2 , (3.2a) 
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F g,Q, 12 - F g , Q , l + F g , Q , 2 (3.2b) 

zusammenfassen. Für die resultierende horizontale Druckkraft, die sich anteilig aus 

der Gewindestangenkraft und den Resultierenden der Druckspannungen im Holz 

senkrecht zum Gehrungsschnitt zusammensetzt, gilt (F c 22 = F g , ax, 3i Yc, 22 = a

& 3) 

c,2 ~ F c , 2 1 + F c , 2 2 + F c , 2 3 • (3.3) 

Für den statisch unbestimmten inneren Hebelarm der resultierenden axialen Gewin

destangenzugkraft F g a3^ 1 2 bezüglich des gezogenen Trägerrandes gilt 

a g , l 2 = 

F g , ax, 1 a g , 1 + Fg, ax, 2 a g , 2 

Fg,ax,12 
(3.4a) 

Für den Hebelarm der resultierenden Druckkraft F c 2 bezüglich der einspringenden 

unteren Ecke und sodann bezüglich des Gehrungsschnitt-Mittelpunkts gilt 

y c , 2 = 

bzw. 

n c , 2 

F c , 21 V c , 2 1 + F c , 2 2 y c , 2 2 + F c , 2 3 v c,23 

c.2 ' 
(3.5) 

2 cosa yc,2 • (3.6a) 

Als Näherungen für die unbestimmten, von den anteiligen Kräften abhängigen He

belarme ag> 12, h c 2 können in ausreichender Näherung die bestimmten Größen 

ag,12,app - a g , l + 
' a g f 2 - a g , P 

£ Ä a g , 1 2 > % s kl 
l g, l 

und £ > 1 , (3.4b) 
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i c ^ = ^ - y ^ K h ^ ( 3 6 b ) 

angesetzt werden. Bezüglich der Bestimmung des Hebelarmes ac i der Umlenk-
druckkraftFc 1 ? der bei verstärktem Gehrungsschnittbereich (Baufurniersperrholz-
Aufdopplung im Falle der Variante 4 oder eingeklebte Gewindestangen) von der 
effektiven Geometrie und den Steifigkeitsverhältnissen abhängt, vgl. Abschnitt 3.3. 
Für die statisch bestimmten inneren Hebelarme der Kräfte F R und F g Q 1 2 gilt 

a R = h u - r - ^ — , (3.7) 2 cosa 

a Q = ( a R tana- l s ) cosa . (3.8) 

Identität der globalen Schnittgrößen mit den diskreten inneren Kräften im Gehrungs
schnittbereich liefert nunmehr 

Q = +sina FC2~cosa F c j - s i n a F R - F g Q i 2 > (3-9a) 

N = -cosa F C 2~sina F c i+cosa F R + F g a x j 2 , (39b) 

M = - h c , 2 F c ,2+a C ) 1 F c l - a R F R - ^ - - a g ? 1 2 ^ F g a X j l 2 - a Q F g Q 1 2 (3.9c) 

Das formal zweifach überbestimmte Gleichungssystem läßt sich durch Substitution 
bzw. Näherungen für FCFL und F R gemäß (u* = u*,nom • 0,9 = Reibbeiwert6) 

F c , l =°c , l ,mean b A = s i n a Fg,ax,12 - cosa F G Q 1 2 , (3.10) 

6 Die Abminderung des nominellen, in den FE-Berechnungen angesetzten Reibbeiwerts mit dem 
Faktor 0,9 ergibt eine verbesserte Übereinstimmung mit dem Gleichgewichtsmodell. 
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F R = XR,mean ' b ' ^s = H R F C ? 1 (3.11) 

auf ein System für die drei unbekannten Kräfteresultierenden F & A X J L 2 , F & Q 12 U N A " 

F C 2 reduzieren, somit 

Q = sin a F C 2 - (cosa sin a + | 1R s in 2 aj F G ^ 12 + 

+ ( | I R cosa sin a - s i n 2 a j F G Q 1 2 , 
(3.12a) 

N = - cosa F C 2 +(cos 2 a + U R cosa sinaj F G ^ 1 2 + 

+ ( sina c o s a - U R cos 2j F G Q 12 , 

h 
M = - h c 2 F c 2 + sina ( a C j i - u R a R ) - - + a G J L 2 Fg,ax,12 + 

cosa(^R a R - a c l ) - a Q F G Q 1 2 

(3.12b) 

(3.12c) 

Die Koeffizientenmatrix des Gleichungssystems (3.12a-c) ist zufolge der über die 

Gin. (3.1c, d) eingebrachten linearen Abhängigkeit der Schnittkräfte N und Q Singu

lar (Koeffizientendeterminante D = 0). 

Um für praktische Belange brauchbare Näherungen zu erhalten, wird für die resultie

rende Querkraft F & Q n eine Näherung eingeführt. Basierend auf FE-Berechnungen 

mit unterschiedlichen Winkeln a bzw. N/Q-Verhältnissen kann im Bereich üblicher 

Öffnungswinkel 2 ß = 180 - 2 a von 90° - 120° näherungsweise 

F g ,Q,i2= Fg,ax,12q mit q «3,6 exp (-0,06 ß) 45 < ß < 60 (3.13a, b) 

angesetzt werden. Aus den Gleichungen (3.12a-c), (3.13a, b) lassen sich nunmehr 

die resultierenden axialen Stangenkräfte F & A X > 1 2 und F C 2 wie folgt ermitteln: 
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M - N h c 2 /cosa 
g,ax,12 = (3.14) 

^ c ' 2 = ~ cösa + ^ g ' a x , n [^R ( s > n o t ~Q cosot) + cosoc + q sinocj (3.15) 

mit 

(p = | U R [ ( n c ,2 + A R . ) cosa - sina) J - h c 2 (cosa + q sina) + 

+ a c > 1 ( s i n a - q cosa)-^- + a g L 2 - q a Q 1 . 

(3.16) 

Die Kräfte F c b F R (Gin. (3.10), (3.11)) erhält man sodann durch Einsetzen der vor

stehenden Beziehungen (3.14) und (3.13). 

Brauchbare Näherungslösungen für die Gewindestangenkräfte F g a j U 2 und die Ge

samtdruckresultierende F c 2 erhält man für den Fall einer vernachlässigbaren Reib

kraft F R , wenn bei der Aufstellung der Gleichgewichtsgleichungen zunächst F g Q 1 2 

unberücksichtigt bleibt. Das Kräftegleichgewicht parallel zum Gehrungsschnitt 

(II-Richtung) liefert 

F c .! =s inc tF„ a x . 1 2 , (3.17) 

womit sodann aus dem Momentengleichgewicht und dem Kräftegleichgewicht senk

recht zum Gehrungsschnitt (I-Richtung) 

- M + h c (cosa N - s i n a Q) 
g ? a x ' h / 2 - a g i2,app + n c ~ s m a a c . l 

(3.18a) 

Fe,2 = cosa F g ax 12 - cosa N + sina Q (3.18b) 
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mit 

h c = 9 ^ 7 " a g ' 3 ' h t = h o + a R - c o s a a g 5 l 2 , a p p (3.19a,b) 

folgt . Die aus dem Kräftegleichgewicht in II-Richtung resultierende Umlenk

druckkraft wird infolge Nichtberücksichtigung der Stangenquerkraft um den Term 

c o s a F g Q 1 2 zu groß (rd. 15 « 3 0 % ) ermittelt; der Dimensionierung wird daher 

zweckmäßig F C f l gemäß Gl. (3.10) unter Verwendung der F g Q 1 2-Abschätzung zu

folge Gl. (3.13a, b) zugrundegelegt. 

Numerische Beispiele: 

Betrachtet wird die in den Bildern 9a, b, Beilage 9, gezeigte Rahmeneckenvariante 4 

mit den spezifischen Abmessungen der abmessungsgleichen Versionen 4.0/4.1 

( u R * 0) und 4.9 ( u R = 0), vgl. Tabelle 1, Beilage 22. 

Zusammenstellung der Berechnungseingangsgrößen: 

- Querschnittsabmessungen und äußere Rahmenmaße 

b = 0,16 m, h = 0,7m, ot = 36°, £ m = 2,95 m, e cos a = 0,542 m 

- Maße im Gehrungsschnittbereich 

h u = 0,597 m, hG = 0,133 m, £ s = 0,09 m, £ B ¥ V = 0,06 m 

Die Gin. (3.18a, b) stimmen zwangsläufig mit den Beziehungen (3.14), (3.15) unter Berücksich
tigung der Gin. (3.1c, d) und = q = 0, ^ ] 2 * 1 2 > m , \ 2 « h«. überein. 
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- Gewindestangenlängen, -durchmesser und -randabstände 

^ i = 0,6m, ^g,2 = 0,7m, ^ 3 = 0,35m, tdg,, = d g , 2 = d & 3 = 0,02 m 

a g,i = 0,035 m, a ^ j - 0,105 m, a & 3 = 0,05 m 

- Innere Hebelarme gemäß Gin. (3Ab). (3.6b). (3.7). (3.8) und (3.22) 

(bzgl. a«. ! zufolge Gin. (3.22) vgl. numerisches Beispiel 3 in Abschnitt 3.3) 

3g i,2 * 0,076 m, h c 2 « 0,383 m, aR = 0,164 m, aq = 0,024 m, a c l = 0,033 m. 

- Äußere Last und resultierende Schnittgrößen im Gehrungsschnittmittelpunkt 

F = 100kN, M = -227,6 kNm, N = - 80,9 kN, Q = 58,78 kN 

- Reibbeiwert und Querkraftbeiwert gemäß Gin. (311) und (3.12b) 

u R = 0,5 0,9 = 0,45, q = 0,14 

Beispiel 1: 

Lösungen unter Berücksichtigung der Reibkraft F P 

Mit den vorstehenden geometrischen Größen liefert Gl. (3.16) die Hilfsgröße 

cp = -0.7197 m, 

womit sich mittels der Gin. (3.14, (3,15) sodann für die Summe der vier Gewinde

stangenkräfte F & a x > 1 2

 i m Zugbereich und die Gesamtdruckresultierende F c 2 die 

Werte 

Fg,ax, 12 = 263,1 kN, F c > 2 = 390,7 kN 

25 



ergeben; mittels der Gin. (3.13a), (3.10) und (3.11) folgt sodann für die Ge

samtquerkraft der Zugstangen F g Q 1 2 , die Umlenkkraft F c x und die Reibkraft F R : 

F & Q ) 1 2 = 37, lkN, F c , , = 124,6 kN, F R = 56, lkN. 

Die Übereinstimmmung der semi-analytischen Ergebnisse mit den in Tabelle 2a, 

Beilage 23, angegebenen FE-berechneten Kräften (Mittelwerte der Varianten 4.0 

und 4.1) ist abgesehen von dem Reibkraftwert F R , der nach dem Gleichgewichts

modell um 11 % zu hoch ermittelt wird, als sehr gut zu bezeichnen; die Abweichun

gen liegen zwischen 1 - 4 %. 

Beispiel 2: 

Lösungen ohne Berücksichtigung der Reibkraft Fp 

Man erhält mit (p = 0,603 m: 

Fg.ax, 12 = 313,9 kN, F C i 2 = 380,lkN, F & Q 1 2 = 44,3 kN, F c, , = 148,7 kN. 

Die Abweichungen der vorstehenden Ergebnisse im Vergleich zu den in Tabelle 2a, 

Beilage 23, für die Variante 4.9 angegebenen Werten liegen bei 1-4 %. 

Die aus den Näherungslösungen (3.18a, b) resultierenden Kräfte 

Fg..x,i2 = 335,4 kN, F c > 2 = 371,3 kN 

weisen mit Abweichungen von 6 bzw. 3 % gegenüber der FE-Berechnung vergleich

bare Genauigkeit auf. Die aus Gl. (3.17) folgende Umlenkkraft F c ! liegt um rd. 

8 Die in Tabelle 2a angegebenen Kräfte gelten pro Breiteneinheit, sind somit mit b = 160 mm zu 
multiplizieren. 
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30 % über dem FE-berechneten Wert, wohingegen die, wie erläutert, zweckmäßiger 

anzusetzenden Gin. (3.10) und (3.12) mit 

F c ? 1 = 159,1 kN, F g j Q > 1 2 = 47,0kN 

gut mit der FE-Berechnung übereinstimmende Näherungen liefern. 

3.3 Umlenkdruckspannungen 

Für die konstruktive Auslegung der Eckkonstruktion, d. h. für die Bemessung nach 

Tragfähigkeit oder zulässigen Spannungen sind neben den Gewindestangen-

Tragfähigkeiten insbesondere auch die aus der Umlenkkraft FC fj resultierenden 

Druckspannungen a c ? 1 = F c t \ / ( £ s b) parallel zum Gehrungsschnitt von erheblicher 

Bedeutung. Die Spannungen a c x wirken unter einem Winkel von ß = 90 - a zur 

Faserrichtung (ß = halber Öffnungswinkel), d. h. sind in Bezug zu setzen zur Druck

festigkeit fc p bzw. zur zulässigen Druckspannung zul a c p von schräg zur Faserrich

tung beanspruchtem Brettschichtholz. 

Für die Druckfestigkeit bei schräger Beanspruchung zur Faserrichtung bzw. für das 

Verhältnis r c = f c p / f c p = 0 gilt zufolge der im EC 5 verwendeten Hankinson-

Beziehung 

r c ? EC5 sin ß + cos ß 
V fc,90 

-1 

(3.20a) 

während die Abminderung zufolge heutiger Regelung für zul o c p in DIN 1052 nicht 

unmerklich abweichend von der EC 5-Beziehung 

rc,DIN = l + s i n ß 
[c,90 

V fc,0 
- 1 (3.20b) 
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beträgt. Für realistische ß-Winkel von 45-65° ergeben sich mit dem für Brett

schichtholz nach NAD zu DIN V E N V 1995-1-1 ansetzbaren mittleren Verhältnis-

wert von f c o/fc 90 « 5 Abminderungsfaktoren r c, die abhängig von der verwendeten 

Beziehung (EC 5 bzw. DIN 1052), im Bereich von 0,2-0,4 liegen. In Anbetracht der 

resultierenden niedrigen Festigkeiten fc ß ist zur Verringerung der erforderlichen 

durckübertragenden Aufstandslänge £ s , die auch im Hinblick auf eine kostenseitig 

möglichst geringe Größe des gesamten Stahl-Anschlußteils anzustreben ist, eine 

Verstärkung des Gehrungsschnittbereiches erforderlich. Das Verstärkungsmaterial 

muß neben einer höheren Festigkeit auch eine deutlich höhere Steifigkeit aufweisen, 

um einen möglichst hohen Anteil der Kraft F c j anzuziehen. 

Den folgenden Ausführungen liegt das I-II-Koordinatensystem senkrecht bzw. paral

lel zum Gehrungsschnitt zugrunde. Wirkt die Kraft F c l im Bereich der Aufstands

fläche A = l s b nicht auf ein Material, sondern auf zwei unterschiedliche Materia

lien 1, 2, z. B. BFU und BSH wie bei Variante 4 oder Gewindestangen und BSH, 

dann gilt näherungsweise für die anteiligen Druckspannungen in II-Richtung des 

Gehrungsschnitts 

o , i , i = ^ - E U j l (3.21) 
^11 

mit 

SII = SII, i + SII, 2 = En, l + E n 2 A 2 Gesamtsteifigkeit 

SII, i> E n , i> Aj Steifigkeiten, Elastizitätsmoduln und 

Teilflächen (A = Aj + A 2 ) der Materiali

en 1, 2 in II-Richtung 

Der hybride Aufbau der Aufstandsfläche A bestimmt sodann den inneren Hebelarm 

der resultierenden Umlenkkraft F c j gemäß 
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11,1 11,2 
(3.22) 

mit 

Schwerpunktabstand der Teilflächen A b A 2 vom Gehrungsschnitt. 

Für den E-Modul von Brettschichtholz in II-Richtung gilt nach „off-axis"-

Transformation zufolge Laminattheorie, hier ohne weitere Herleitung angegeben 

(z. B. [37]) 

_ i 4 1 . 4 1 2 - 2 
E J I = cos a ——h sin a —— + cos a sin a 

by b x 

1 _ 2 ^ x y 

V G xy 
(3.23) 

-y J 

wobei E x , E y , Gxy, die üblichen im parallel (x) und senkrecht (y) zur Faserrich

tung (on-axis Koordinatensystem) definierten BSH-Elastizitätswerte repräsentieren 

(bzgl. der Definition der Querkontraktionszahl vgl. Abschnitt 3.1.1). 

Beispiel 3: 

Es wird der Gehrungsschnittaufbau der Variante 4 betrachtet und Bezug genommen 

zu Beispiel 1; vgl. auch Bild 9a, Beilage 9, und Bild 10b, Beilage 10. 

- Geometrische Größen der Aufstandsfläche A: 

A i = ABFU = 60 • 160 = 9600 mm 2, A 2 = A B S H = 30 • 160 = 4800 mm 2 

B F U /2 = 30mm, i 2 = (£s + £B¥U)/2 = 75 mm 

Elastizitätsmoduln und Steifigkeiten der Aufstandsfläche (vgl. Abschnitt 3.1.1): 

En, 1 = EBFu = 5500 mm 2 
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- 1 
= 8 2 3 N/mm2 

SH, i = 5 5 0 0 • 9 6 0 0 = 5 , 2 8 • 1 0 7 N, Sn, 2 = 8 2 3 • 4 8 0 0 = 0 , 3 9 5 • 1 0 7 N 

S„ = 5 , 6 7 5 • 1 0 7 N, Sn, i/S„ = 0 , 9 3 , S^ /S , , = 0 , 0 7 

- Resultierender Hebelarm der Umlenkdruckkraft: 

ac>, = 3 0 • 0 , 9 3 + 7 5 • 0 , 0 7 = 3 3 mm 

- Spannungen und Kräfte der Teilschichten (F^j = 1 2 4 . 6 kN): 

tfiu = OBFU = 12,08 N/mm2, aI1? 2 = CJBSH =1,81 N/mm2 , 

Fiu - FBFU = 115,9 kN, % 2 = FBSH = 8 , 7 kN. 

4 Zusammenstellung bekannter Versuchsergebnisse und 
Bemessungsvorschläge für faserparallel in Brettschichtholz 
eingeklebte, axial beanspruchte Gewindestangen mit metri
schem Gewinde 

Die nachstehende Zusammenstellung von bekannten Versuchsergebnissen und Be
messungsvorschlägen beinhaltet einige wesentliche Literaturstellen, ist jedoch nicht 
als ein vollständiger Überblick über die im Schrifttum zu findenden Ergebnisse an
zusehen. Im wesentlichen soll die Heterogenität der bekannten Ansätze und die 
Bandbreite der sich hieraus ergebenden Schlußfolgerungen für Traglasten und Bin
defestigkeiten aufgezeigt werden, was letztlich zu den orientierenden, in Abschnitt 5 
beschriebenen Untersuchungen führte. 

E I U - E B S H -
0 , 4 2 8 4 0 , 1 1 9 4 ( 1 0 , 0 1 5 ^ + - + 0 , 2 2 6 1 - 2 -4 5 0 1 3 5 0 0 , 8 4 0 4 5 0 > 
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Die aufgeführten Bemessungsgleichungen speziell für die charakteristischen Stan-

gentragfahigkeiten und Bindefestigkeiten resultieren insbesondere bei größeren Ein

bindelängen bzw. Schlankheitsgraden in teilweise extrem unterschiedlichen, bis zu 

einem Faktor 2 differierenden Ergebnissen. Ein expliziter quantitativer Vergleich der 

Schrifttumsgleichungen untereinander sowie in Verbindung mit den Ergebnissen der 

hier durchgeführten Untersuchungen wird in Abschnitt 5.6 geführt. 

4.1 Untersuchungen und Bemessungsvorschlag nach Möhler und 

Hemmer 

Basierend auf den Untersuchungen [12] an mit Phenol-Resorcin-Klebstoff eingekleb-

ten Gewindestangen mit metrischem Gewinde wurden in [14] als Bemessungsbe

zugsgrößen die folgenden Beziehungen für die mittlere Stangentragfahigkeit bzw. 

Bindefestigkeit angegeben (£ a = Einbindelänge, d a = d n o m = Stangenaußendurch-

messer). 

X a = £ a / d a < 2 0 (4.1) 

für d a < 24 mm, 

fv,mean = 5 " ° > 2 6 6 8 (<*a " 2 4 ) [N/mm 2] für 24 mm < d a < 30 mm . 

Für die Herleitung der zulässigen Bemessungslasten bzw. Bindefestigkeiten ausge

hend von Gl. (4.1) wurde ein globaler Sicherheitsfaktor von y = 4 vorgeschlagen. 

Angaben zur Festlegung charakteristischer Werte wurden nicht getroffen. 

Q 
bzgl. des Einklebeverfahrens vgl. Abschnitt 5.3 

Fax, mean ~ n o a £ a fV j mean 

mit 

f v,mean= 5 [N/mm 2] 
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4.2 Untersuchungen und Bemessungsvorschlag nach Riberholt 

Die Untersuchungen in [7] mit einem 2-Komponenten Polyurethanklebstoff sowie 
einem Epoxidklebstoff ergaben als beste Regressionsanpassung an die Versuchser
gebnisse die Beziehung (dh, £ a in mm, bzgl. p vgl. die Anmerkungen zu den 
Gin. (4.3a, b)) 

ax, mean = a + b d h PV?7 (4.2) 

mit 

a = - 9400 [N], b = 834 

a= 3500 [N], b = 237 

N / V m m 3 

N / V m m 3 

für Polyurethanklebstoff, 

für Epoxidklebstoff. 

In einer späteren Auswertung der genannten Versuche wurden in [22] vereinfachte 
Beziehungen mit vergleichbar guter Versuchsanpassung vorgeschlagen, wobei für 
die Abhängigkeit der Tragfähigkeit von der Einbindelänge im Bereich 
l a < 200 mm infolge sonstiger Überschätzung der Tragfähigkeiten ein linearer 
(F a x - l a )-Zusammenhang unterstellt wurde. Die mittleren Tragfähigkeiten sind 
hiernach wie folgt zu ermitteln (d = max (da bzw. d h = Bohrlochdurchmesser)): 

Fax, mean = fws. mean d P V^ä" Pfl t a * 2 0 0 m m (4.3a) 

Fax,mean =fw<,mean dp^a [N] ta < 200 mm (4.3b) 

für Polyurethanklebstoff, 

für Epoxidklebstoff. 

mit 

^ws, mean — 7 8 4 , ^wl, mean 55 ,4 

fws, mean ~ 6 2 7 , ^wl, mean 44 ,3 
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Die Querschnittsabmessungen d und £ a in den Gin. (4.3a, b) sind dimensionsbehaf
tet in der Einheit mm anzusetzen. Die Holz-KlebstofY-spezifischen Auszugskennwer
te fws^mean weisen die „bruchmechanische" Einheit einer Bruchzähigkeit, N /Vmm 3 , 
auf und die Auszugkennwerte fwi,mean (nfache Scherfestigkeiten) sind in N/mm2 an
zusetzen. Die Rohdichte ist dimensionslos mit dem Zahlenwert für g/cm3 anzuneh
men und entspricht herleitungsbedingt dem nominellen (= mittleren) spezifischen 

10 , 
*sp, mean \Psp 

„Darr"-Rohdichtewert p = psp mean10 (psp im Englischen: specific density M(/Vu). 

Ausgehend von den Beziehungen (4.3a, b) wurde in [22] für die bemessungsrelevan
ten charakteristischen Tragfähigkeiten vorgeschlagen, die Beiwerte fWs,mean, fwimean 
und die Rohdichte mit den charakteristischen Werten anzusetzen, somit (pk = Pi2,k) 

Fax,k = V k d Pk 4^ * a > 200 mm, (4.4a) 

Fax,k=fw«,kdPk^a <„<200mm. (4.4b) 

mit 
fws, k = fws, mean 0,83 = 650 , f w U = fwl, mean • 0,83 = 46 für PU, 

fws,k = fws,mean * 0,83 = 520 , f w l k = fwl.mean • 0,83 = 37 für EP. 

Die mittleren und charakteristischen Bindefestigkeiten, fv = Fax/(7i d £ a), und deren 
rohdichtenormierte Werte ergeben sich mittels der Gin. (4.3a), (4.4a) für 
£ . > 200 mm zu 

Psp, mean 1 f _ f Pk_ _ j _ , A c a M l\ ,mean ~ 1 ws, mean rz— » 4v,k ~ 4ws,k rr— > VH•-'d> °) 

10 Für die Beziehung zwischen mittlerer spezifischer „Darr"-Rohdichte und der charakteristischen 
Rohdichte bei u * 12 % gilt psp,mean = Pi2,m««/U2 = p12rk -1,2/1,12 = p12tk • 1,07. Einer charak
teristischen Rohdichte von m p12,k = 0,38 g/cm3 entspricht somit eine mittlere spezifische 
„Darf" -Rohdichte von rd. 0,41 g/cm3. 
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f v, m e a n / p ^ , ^ = fws,mean / M > fv, k / Pk = fws,k / # a " W - ( 4 5 c > d ) 

Die Bindefestigkeiten für ^ a < 200 mm entsprechen den für £ a = 200 mm ermittel

ten Werten. Die Größen fws,mean> ^ws,k m den Gin. (4.5c, d) sind in Tabelle 3a, 

Beilage 25, angegeben; die Einbindelänge £ a ist dimensionslos in mm anzusetzen. 

4.3 Untersuchungen und Bemessungsvorschlag nach Ehlbeck et a l . sowie 

Gerold 

A u f Grundlage der in [15, 16] beschriebenen Versuche mit Phenol-Resorcin-, 

2-Komponenten-Polyurethan- und Epoxidklebstoffen wurde in [18, 19] der nachste

hende Bemessungsvorschlag zur Bestimmung mittlerer und charakteristischer 

Traglasten bzw. Bindefestigkeiten angegeben (hier ohne Berücksichtigung eines 

Terms aus klima(feuchte-)induzierten Eigenspannungen): 

Fax, mean _ 7 1 d a ^ a 
Lpk = 380, 

lv, mean, cor [ N ] , (4.6a) 

fy,mean,cor _ f\\mean,b 0 ^ s ^ a ) ^ d [N/mm 2 ] . (4.6b) 

Zur Bestimmung der charakteristischen Stangentragfahigkeit sind die mittel

wertsbezogenen Größen f v , m e an ,cor> fv,mean,b durch die charakteristischen Werte f v , k , C o r 

bzw. f v > k t b zu ersetzen. Die Größen f v , m e a n , c o r D z w - f v ,k ,cor repräsentieren den rohdich

tekorrigierten, auf eine charakteristische Rohdichte von py. = 380 kg/m 3 bezogenen 

mittleren bzw. charakteristischen Wert der Bindefestigkeit [ F K / ( n d a £ a ) ] • 

• [ P k = 380/p] c . Die Größen f v , m ean ,b D z w - fv,k,b werden in [19] als sog. 

„Bemessungsgrößen" der mittleren bzw. charakteristischen korrigierten Bindefestig

keit bezeichnet. Die dimensionslosen Faktoren ks, k j berücksichtigen die Einflüsse 

der bezogenen Einbindelängen A . a = £ a / d a bzw. des Stangennenndurchmessers 
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dnom = d a; die Größe kj kann im Falle metrischen Gewindes in guter Näherung zu 

Eins angenommen werden. 

Die Bemessungsgrößen f v m e a i u b bzw. fv ^ b , der Längenfaktor k,. und der Exponent c 

zur Berücksichtigung des Rohdichteeinflusses sind für die untersuchten Klebstoff

typen in Tabelle 3b, Beilage 25, angegeben; bei allen drei Parametern ist ein ausge

prägter Einfluß des Klebstofftyps offensichtlich. 

4.4 Untersuchungen und Bemessungsvorschlag nach Blaß et al. für 

rechtwinklig zur Faserrichtung eingeklebte Gewindestangen 

Ungeachtet der Tatsache, daß der in [20] angegebene Bemessungsvorschlag aus

schließlich für rechtwinklig zur Faserrichtung eingeklebte Gewindestangen formu

liert wurde, erscheint eine Berücksichtigung auch hier angebracht. Letzteres wird 

dadurch unterstrichen, daß in der Literatur vielfach [22, 27, 38] ein vernachlässig

barer Einfluß des Winkels zwischen Kraft und Faserrichtung unterstellt wird. Der 

nicht nach Klebstoffarten differenzierende Bemessungsvorschlag für die charakteri

stische bzw. mittlere Stangentragfähigkeit entspricht in leicht modifizierter Form den 

Beziehungen (4.4a, b) bzw. (4.3a, b); abweichend von dem Originalvorschlag beträgt 

die Grenzlänge für die «Ji~^ Abhängigkeit der Tragfähigkeit nunmehr 

Ii = 250 mm. Des weiteren werden für alle Klebstoffe die in [22] ausschließlich für 

spröde Kleber (EP, Phenol-Resorcin) vorgeschlagenen f w s k - bzw. f w s m e an-Werte 520 

bzw. 627 N / V mm verwendet und d entspricht dem Nenndurchmesser der Gewin

destange. Abweichend von [22] wird zudem für die Bestimmung der mittleren Stan

gentragfähigkeit der Ansatz der charakteristischen Rohdichte vorgeschlagen. 

1 1 Infolge der geänderten Grenzlänge von £ a =250 mm verändern sich die f w i , m e a n - bzw. fw, 
Werte sinngemäß. 
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4.5 Bemessungsvorschlag in prENV 1995-2 

Im informativen Annex A zu prENV 1995-2 Holzbauwerke: Brücken (Fassung 

1997-01-14), [38] ist für den Fall reinen Schub(Scher-)Versagens im Holz die nach

stehende, nicht nach Klebstoffarten differenzierende Bemessungsgleichung für die 

charakteristische Stangentragfähigkeit bei beliebigen Winkeln zwischen Kraft- und 

Faserrichtung genannt: 

F a x , k = ^ d e q u ^ a f v ? k [N] (4.7a) 

mit 

f v ? k = 1,2 • 1(T 3 dequ" 0 ' 2 pk 1 ' 5 [N/mm 2 ] , (4.7b) 

d e q u = m i n { d h , 1,25 d } . (4.7c) 

Im Falle von hier ausschließlich betrachteten Gewindestangen gilt nach [38] 

d = d a = dn 0 m , während bei profilierten Bewehrungsstählen d = 1,1 d a anzusetzen ist. 

In den Gin. (4.7) ist d e q u und £ a in mm und die charakteristische Rohdichte in 

kg/m 3 anzunehmen. In prENV 1995-2 wird fv k als charakteristische Scherfestigkeit 

des Holzes bezeichnet; im folgenden wird hiervon abweichend der im Kontext mit 

der Stangentragfähigkeit zutreffendere Begriff „Bindefestigkeit" verwendet. 

Wie ersichtlich wird in den Gin. (4.7a, b) wie in der Beziehung (4.1) - im Gegensatz 

zu den Gin. (4.4a), (4.5a) und (4.6a, b) - auch für größere Einbindelängen bzw. 

Stangenschlankheiten eine lineare Abhängigkeit der Tragfähigkeit von der Einbinde

länge mit einer klebstoffunabhängigen konstanten Bindefestigkeit f V f k unterstellt. 

Ohne weitere Vertiefung sei hierzu angemerkt, daß die Annahme einer Unmaßgeb

lichkeit des Klebstoffes bei ausschließlichem Schubversagen im Holz nur bei sehr 

kurzen Einbindelängen näherungsweise zutreffend ist. Generell gilt jedoch, daß die 

unterschiedliche Duktilität bzw. Entfestigungscharakteristik verschiedener Klebstof-
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fe sehr wohl einen deutlichen Einfluß auf die Spannungsverteilung und sodann die 

mittlere Scherfestigkeit auch bei reinem Holzbruch haben kann. 

Ein deutlicher Unterschied gegenüber allen vorstehend genannten Bemessungsglei

chungen liegt in der Annahme einer überproportionalen Festigkeitszunahme mit an

steigender Rohdichte. Verglichen damit liegt nach [19] klebstoffabhängig eher ein 

gegenläufiger Trend vor, d. h. eine lineare bis ausgeprägt degressive Festigkeits

zunahme mit höheren Rohdichten. Ähnlich wie in Gl. (4.1) wird eine Festigkeits

abnahme mit ansteigendem äquivalenten Lochdurchmesser unterstellt. 

5 Untersuchungen an in Brettschichtholz eingeklebten, axial 
beanspruchten Stahl-Gewindestangen speziell mit großen 
Einbindelängen 

5.1 Allgemeines 

Zweck der orientierenden Auszugsversuche war festzustellen, inwieweit die in der 

Literatur genannten Werte bzw. Bestimmungsgleichungen für die mittleren und cha

rakteristischen Auszugswerte bzw. Bindefestigkeiten - speziell im Falle großer Ein

bindelängen bzw. Stabschlankheiten - bei den in Betracht gezogenen Klebstoffen 

übernommen werden können. Im speziellen sollte u. a. auch der dem Schrifttum 

nicht konsistent zu entnehmende Einfluß der Fugendicke in Verbindung mit unter

schiedlichen Klebstoffen bewertet werden. 
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5.2 Versuchsprogramm 

Insgesamt wurden 24 Versuche durchgeführt, wobei je orientierend bewerteter Geo

metrie-Materialkonfiguration i . d. R. drei Versuche gefahren wurden. Nachstehend 

werden die (quasi-)konstanten und variierten Versuchsparameter aufgeführt: 

- Stahl-Stangentyp und -Festigkeitsklasse, Holzart und -qualität 

Für die Versuche wurden durchweg Stahl-Gewindestangen mit metrischem Ge

winde nach DIN 13 mit einem Nenndurchmesser von dn = 20 mm verwendet. Die 

Stahlfestigkeitsklasse betrug überwiegend 8.8; bei sechs Versuchen (lfd. Nr. 1, 2, 

3, 4, 7, 8, Tabelle 5, Beilage 37) wurde abweichend die Festigkeitsklasse 5.6 ver

wendet, wobei sodann bei zwei Versuchen (Nr. 7 und 8) mit langen Einbinde

längen (600 mm) Zugbrüche der Stangen erfolgten. Bei drei Versuchen wurden 

wegen nicht vorhandenen 8.8-Materials hochfeste Stangen der Festigkeitsklas

se 10.9 verwendet. 

Die Stahlstangen wurden durchweg in Brettschichtholz der Güteklasse BS 14 aus 

Fichten-/Tannenholzlamellen eingeklebt; die Lamellendicke betrug einheitlich 

nominell 30 mm. Die Gewindestangen wurden planmäßig immer in eine Lamelle 

eingeklebt; eine derartige Stangenplazierung sollte im Vergleich zur Einklebung 

zwischen zwei Lamellen im allgemeinen den ungünstigeren Fall repräsentieren. 

Die mittlere Rohdichte p 1 2 (± Standardabweichung, Variationskoeffizient) der mit 

den Gewindestangen verklebten Lamellen betrug 454 ± 3 5 kg/m3 (V = 7,7 % ) ; die 

Extremwerte waren 390 und 520 kg/m3. Die Ermittlung der Rohdichte der jewei

ligen Lamelle erfolgte nach dem Probenbruch wie in Bild 33, Beilage 35, darge

stellt. Das Brettschichtholz, das vor dem Prüfkörperzuschnitt und der Stan-

geneinklebung mehrere Monate in der Prüfhalle gelagert war, hatte einen weitest

gehend ausgeglichenen Feuchtezustand, der im Mittel (± Standardabweichung, 

Variationskoeffizient) 9,8 ± 1,1 % (V = 11,2 %) betrug. 
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- Klebstoffe 

Es wurden vier unterschiedliche Klebstofftypen verwendet, davon 

- drei Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoffe EP.Ia, EP.Ib, EP.II sowie 

- ein Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff PU.I. 

Der Unterschied zwischen den beiden Epoxidharzklebstoffen EP.Ia, EP.Ib be

stand ausschließlich im unterschiedlichen Füllungsgrad; der Klebstoff EP.Ia ent

hielt keinen Füllstoffzuschlag, während der Typ EP.Ib volumenbezogen 100% 

Füllstoffzuschlag (Glasfasern) enthielt. 

- Klebfitgendicke bzw. Bohrlochdurchmesser 

Der Einfluß der Klebfugendicke d L bzw. des Bohrlochdurchmessers d h wurde 

anhand von drei diskreten Werten d L = 0,5, 1 und 2 mm bzw. d h = 21, 22 und 

24 mm untersucht. 

- Einbindelängen, Stabschlankheiten 

Der Schwerpunkt der Versuche lag bei sehr langen Einbindelängen £ a bzw. 

Stabschlankheiten X a = ^ a / d a ; drei Viertel (18/24) aller Versuche wurde mit 

Einbindelängen von 600 mm (A,a = 30) durchgeführt. Ausschließlich orientierend 

wurden darüber hinaus sechs Versuche mit Einbindelängen bzw. Schlankheiten 

von £ a = 300 und 100 mm bzw. Xa = 15 und 5 vorgenommen. 

- Winkel zwischen Kraß- und Faserrichtung der ausschließlich axial beanspruchten 
Stangen 

Nahezu alle Versuche wurden mit faserparallel eingeklebten Stahlstangen vorge

nommen. Bei zwei Versuchen mit sehr kleinen Stabschlankheiten = 5) betrug 

der Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung 90°. 

- Versuchskonstellation 

Die Versuche wurden mit zwei verschiedenen Versuchskonstellationen A und B 

durchgeführt, die sich hinsichtlich der Lasteintragung der Gewindestangen-

Reaktionskraft unterschieden (vgl. Abschnitt 5.4). Der weit überwiegenden An-
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zahl der Versuche (21/24) lag die weniger aufwendige Versuchskonstellation B 

zugrunde. 

5.3 Einklebetechnik 

Hinsichtlich der Einklebetechnik sind nach Schrifttum und Praxis einige deutlich 

unterschiedliche Vorgehensweisen bekannt. Die älteste in [12, 14] für Phenol-

Resorcin-Klebstoffe vorgeschlagene Einbringtechnik ist in Bild 23 a, Beilage 26, 

graphisch veranschaulicht. Der Bohrlochdurchmesser d h ist vergleichsweise gering 

als Mittelwert des Außen- und Kerndurchmessers d a, d k der Gewindestange mit me

trischem Gewinde angesetzt (der Außendurchmesser entspricht hierbei dem Nenn

durchmesser d a = dnom = d). Um einen Austritt des überschüssigen Klebstoffs aus 

dem engen Bohrloch zu ermöglichen, ist die Gewindestange über die gesamte Ein

bindelänge mit einer Längsnut mit spezifizierten Mindestabmessungen zu versehen. 

Bohrlochgrößenbedingt muß die Stange über die gesamte Einbindelänge eingedreht 

werden. Neuere Untersuchungen in [15] u. a. zum Einfluß unterschiedlicher Ein

bringverfahren belegten, daß bereits bei Vorbohren mit dem Nenndurchmesser auf 

die Entlastungsnut verzichtet werden kann, wobei das letzte „Stück" der Stange ein

geschraubt werden soll, um eine vollständige Klebstoffverteilung zwischen den Ge

windegängen zu erreichen. 

Zufolge skandinavischer Empfehlungen bzw. Untersuchungen [4, 7] wird das in 

Bild 23b, Beilage 26, gezeigte Verfahren vorgeschlagen, das wie folgt beschrieben 

werden kann: Das Bohrloch ist mit 1 mm Übermaß über den Stangenaußendurch-

messer zu bohren. Die Gewindestange wird vor dem Einbringen des Klebstoffs in 

das Bohrloch geschoben und der Klebstoff wird sodann über eine Injektionsbohrung 

am Ende der eingebundenen Stange mit Druck eingespritzt. Der Spalt zwischen 

Stange und Bohrloch am austretenden Ende der Stange ist gegen Klebstoffaustritt 

abgedichtet. Die vollständige Ausfüllung der Fugen mit Klebstoff bedingt eine Ent

lüftungsbohrung im Bereich des austretenden Stangenendes; der Klebstoffaustritt aus 
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der Entlüftungsbohrung ermöglicht letztlich die Kontrolle einer vollständigen Fugen-
fullung. 

Die in den hier durchgeführten Versuchen gewählte Einklebtechnik ist schematisch 
in den Bildern 24a-e, Beilage 26, illustriert. Die gezeigte Vorgehensweise, die we
sentliche Elemente der Empfehlungen nach [15] beinhaltet, eignet sich zufriedenstel
lend für die Klebstoff- und Gewindestangeneinbringung in horizontal liegende bzw. 
gering gegenüber der Horizontalen geneigte große Bauteile. Eine Automatisierung 
der labormäßig mittels eines Hüllrohrs und eines innenliegenden Druckstempels vor
genommenen Klebstoffeinbringung in das beliebig mit rd. 1-2 mm Übermaß zu boh
rende Loch ist einfach zu bewerkstelligen. Die Gewindestangen können auch bei 
sehr langen Einbindelängen bis 800 mm mittels Handpreßdruck bis auf die letzten 
rd. 100 mm eingedrückt werden; der letzte Stangenweg ist sodann mittels einer 
Zwinge zu bewerkstelligen. Nach Austreten des grundsätzlich etwas überschüssig 
einzubringenden Klebstoffes wird der Spalt am Austrittsende mittels Klebeband 
bzw. Klebdichtmasse zur Unterbindung weiteren Klebstoffausfließens abgedichtet. 

5.4 Versuchsanordnung und -durchführung 

Die Bilder 25 und 26, Beilagen 27 und 28, zeigen die beiden verwendeten unter
schiedlichen Versuchsanordnungen A und B bei den Gewindestangen-Auszugs
versuchen. Bei der wesentlich einfacher konzipierten Versuchsanordnung A wird die 
Reaktionskraft der Gewindestangenbeanspruchung im Bereich des austretenden 
Endes der Gewindestange eingeleitet, was für praktische Verhältnisse eine äußerst 
selten auftretende Konstellation repräsentiert. Im Vergleich hierzu verkörpert die 
Versuchsanordnung B den praxisnahen Fall, daß ein über die Querschnittsfläche 
weitgehend konstanter Zugspannungszustand über eine eingeklebte Stahlstange ab
genommen wird. Infolge der beidseitig kardanischen Lagerung bei der Versuchsan
ordnung B werden in den Prüfkörper nur achsparallele Normalkräfte eingetragen, 
während bei der Anordnung A infolge der Teileinspannung des Prüfkörpers bei un-
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vermeidlich exzentrischem Prüfkörpereinbau tendenziell eine ungewollte Biegebean

spruchung überlagert ist. 

Bild 27, Beilage 29, zeigt eine Ansicht der realisierten Versuchsanordnung B mit 

eingebautem Prüfkörper und applizierten induktiven Wegaufnehmern zur Messung 

des Stangenschlupfs am austretenden Stangenende. Details der Verschiebungs-

(Schlupf-)Messung zwischen BSH und Gewindestange bei Versuchsanordnung B 

sind in Bild 28, Beilage 30, angegeben. Bild 29, Beilage 31, zeigt eine Ansicht des 

Verschiebungs-Meßaufbaus. 

Alle Versuche wurden weggeregelt mit konstanter Zylindervorschubgeschwindigkeit 

von 0,6 mm/min in einer servohydraulischen Zug-Druckprüfmaschine durchgeführt. 

Das Kraftsignal, der Zylinderweg und die BSH-Stangen-Relatiwerschiebungen 

wurden mittels einer rechnergesteuerten Vielstellenmeßanlage erfaßt und aufge

zeichnet. Die Auszugsversuche erfolgten in einer nicht klimatisierten Prüfhalle. 

5.5 Versuchsergebnisse 

Das Last-Verformungs- und Bruchverhalten war bei allen Prüfkörpern ähnlich und 

kann wie folgt beschrieben werden: 

Bis ca. 50-60 % der Traglast F a v u lag bei allen Prüfkörpern ein nahezu lineares 

Last-Kolbenweg- bzw. Last-Schlupf-Verhalten vor. Oberhalb der Proportionalitäts

grenze zeigten alle Prüfkörper (£a > 300 mm) ein unterschiedlich ausgeprägtes 

nichtlineares Last-Verschiebungsverhalten, das i . d. R. (80 %) mit einem oder zwei 

vorkritischen Lastabfällen infolge beginnender bzw. fortgeschrittener Schädigung 

verbunden war. Die erste Schädigung trat im Mittel der Prüfkörper mit pre-peak La

steinbrüchen bei rd. 0,85 auf. Der früheste Lasteinbruch ereignete sich bei 

rd. 0,6 Fj^u, während bei einigen Prüfkörpern der lte Lasteinbruch nur wenige Pro

zent (2 - 4) unterhalb der Traglast lag. 
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Das Auftreten von vorkritischen Schädigungen war nicht klebstofftypisch, d. h. es 

war gleichermaßen bei den Epoxid- und Polyurethanklebstoffen gegeben. Tenden

ziell lagen die vorkritischen Lastabfälle bei dem EpoxidklebstoffEP.il über dem 

mittleren Niveau von rd. 0,85 ¥ ^ u , wobei dieser Klebstoff im Vergleich zu den an

deren Klebstofftypen im Mittel deutlich niedrigere Bindefestigkeiten aufwies. 

Der Bruch erfolgte bei allen Prüfkörpern schlagartig. Der am austretenden Stangen

ende gemessene Stangen-BSH-Schlupf lag im elastischen Bereich bei rd. 0,3-

0,5 mm, die Verformungen beim Bruch betrugen rd. 1-1,5 mm. Bild 30, Beilage 32, 

zeigt zwei typische Last-Verschiebungskurven bei den Auszugsversuchen (Prüf

anordnung B); die angegebenen Kurven repräsentieren jeweils den Mittelwert der 

beiden symmetrisch gelegenen Verformungsmeßstellen. 

Zur Beurteilung der Bruchflächencharakteristik wurden alle Prüfkörper nach dem 

Bruch mittig in Stangenlängsrichtung aufgetrennt und hierbei die Stange, respektive 

der Ausbruchszylinder freigelegt. Die Bilder 31a, b, Beilage 33, zeigen zwei typi

sche Bruchbilder. Wie ersichtlich, liegt in beiden gezeigten Fällen - wie auch bei 

allen übrigen Prüfkörpern - ein weitgehender Holzbruch vor; in keinem Fall war ein 

Adhäsionsversagen zwischen Stange und Klebstoff oder ein Klebstoff-

Kohäsionsbruch zu verzeichnen. Der Holzbruchanteil lag durchweg im Bereich von 

80-100 %. Die in Bild 31a gezeigte Bruchfläche des Prüfkörpers Nr. 15 (EP.II) re

präsentiert den Fall eines 100%igen Holzbruches, während bei dem in Bild 31b ge

zeigten Prüfkörper Nr. 13 (EP.Ib) zwei kleinere Bereiche mit fehlendem Holzfaser

belag sichtbar sind. Die gezeigten Fehlbereiche repräsentieren keine Holz-Klebstoff-

Delaminationen im eigentlichen Sinne, sondern Fehlverklebungsstellen infolge nicht 

ausreichender Klebstoff-Fugendicke. 

Bild 32, Beilage 34, veranschaulicht das Ergebnis eines Auszugversuchs unter Ver

wendung einer Gewindestange mit unzureichender (5.6) Stahlfestigkeitsklasse; die 

Prüfkörpertraglast wurde dabei durch einen Zugbruch der Gewindestange festgelegt. 

Die Prüfkörper Nr. 7 und Nr. 8, bei denen versehentlich 5.6-Stahlqualitäten verwen

det wurden, versagten bei nominellen Gewindestangen-Zugspannungen von 590 

bzw. 535 N/mm . 
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Die wichtigsten Versuchsergebnisse und -parameter aller 24 Einzelversuche sind in 

Tabelle 5, Beilage 37, zusammengestellt. Im einzelnen sind hierbei angegeben: die 

Bruchlast F^ u , die Lasten bei dem lten bzw. 2ten vorkritischen Lastabfall, die Bin

defestigkeiten f v bezogen auf die Stangen- bzw. Lochdurchmesser d a und d h , die 

maximalen Gewindestangenzugspannungen o%miiX, die jeweiligen Rohdichten der 

unmittelbar mit der Stange verklebten BSH-Lamelle und schließlich die gewichts

normierte Bindefestigkeit f v/p. Die Versuchsergebnisse zeigten die nachstehend ge

nannten Trends auf, wobei die sehr geringen Versuchszahlen je Konfiguration zu 

berücksichtigen sind: 

- Einfluß des Klebstoffs 

Bei konstanten Parametern Fugendicke und Einbindelänge (d L = 0,5mm, £ a = 

600 mm) wiesen die Klebstoffe EP.Ib, EP.II und PU.I, die gemittelt über die 

Klebstoffe eine durchschnittliche absolute, d. h. nicht rohdichtenormierte Binde

festigkeit von 3,2 N/mm 2 lieferten, die folgenden deutlich unterschiedlichen 

mittleren Bindefestigkeiten fv (bezogen auf d h) auf: 3,7, 2,8 und 3,2 N/mm 2. Die 

Bindefestigkeit des Klebstoffs EP.Ib, der die höchste Festigkeit aufwies, lag damit 

um rd. 30% über derjenigen des anderen Epoxidklebstofftyps EP.II und um 

rd. 15 % über derjenigen des Polyurethanklebstoffs. Der Vergleich der mittleren 

gewichtsnormierten Bindefestigkeiten, die sich für die Klebstoffe EP.Ib, EPH 

und PU.I zu 770, 610 und 690 m ergaben, liefert qualitativ vergleichbare Unter

schiede. 

- Einfluß der Fugendicke 

Bei dem Epoxidklebstoff EP.II ergaben dickere Fugen von 1 bzw. 2 mm gegen

über der dünnen 0,5 mm-Fuge rd. 30 % höhere Bindefestigkeiten. Bei dem 

Epoxidklebstoff EP.Ib war ein ähnlicher Trend festzustellen, wobei hier die Bin

defestigkeiten der dickeren Fugen durchschnittlich 10 % höher lagen. 
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- Einfluß der Einbindelängen 

Ein Einfluß der Einbindelängen auf die Bindefestigkeiten ist im Rahmen des Ver

suchsprogramms nicht nachweisbar, da der ungefüllte Epoxidklebstoff EP.Ia, der 

bei kurzen und mittleren Einbindelängen von 100 und 300 mm sehr hohe, nahezu 

gleiche Bindefestigkeiten von rd. 6,9 N/mm 2 ergab, aus verarbeitungstechnischen 

Gründen nicht für die späteren Versuche mit sehr langen Einbindelängen heran

gezogen wurde. 

- Einfluß des Winkels zwischen Stab- und Faserrichtung 

Dieser nur mit sehr kurzen Einbindelängen von 100 mm bei einem Klebstofftyp 

(EP.Ia) überprüfte Einfluß ergab für die Bindefestigkeit senkrecht zur Faser einen 

rd. 10 % niedrigeren Wert verglichen mit einer faserparallelen Verklebung. Die

ses Ergebnis kann infolge der Stichprobengröße (n = 2) allenfalls dahingehend 

gewertet werden, daß die Festigkeitsunterschiede in Abhängigkeit vom Einbin

dewinkel eher klein sind, was sich mit Ergebnissen in [7, 27] deckt. 

- Einfluß der Versuchskonstellation 

Die beiden Versuchsanordnungen A und B, die sich hinsichtlich der Lasteintra

gung der Reaktionskraft in den BSH-Prüfkörper deutlich unterschieden, ergaben 

im Rahmen des Stichprobenumfangs keine deutlichen Unterschiede in den mittle

ren absoluten Bindefestigkeiten. Gewichtsnormiert lag die mittlere Bindefestig

keit bei der Versuchsanordnung B um rd. 10 % unter dem mittleren Vergleichs

wert bei Anordnung A (lediglich Versuchsserie V ohne Prüfkörper Nr. 21), d. h. 

der erhaltene Trend war umgekehrt als erwartet. 

5.6 Vergleichende Bewertung der Versuchsergebnisse mit großen Ein

bindelängen mit bekannten Bemessungsvorschlägen 

Die vergleichende Bewertung der empirischen Werte erfolgte anhand der in Ab

schnitt 4 angegebenen Beziehungen nach [19, 20, 22, 38]. Zugrundegelegt wurde 

hierbei die der Prüfkörper-Holzqualität (p 1 2 = 454 ± 35 kg/m3) zugeordnete Voll-
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holz-Sortierklasse S13, respektive deren Rohdichten p k = 380 kg/m3, sowie p s P i m e a n = 

380 • 1,07 = 410 kg/m3. Ein Ansatz erhöhter Rohdichten für Brettschichtholz gemäß 

der verwendeten Vollholzqualität (d. h. hier BS 14) erscheint generell nicht plausibel 

bei faserparalleler Stangenführung, da infolge der üblicherweise verwendeten Lamel

lendicken (33-40 mm) in Verbindung mit realistischen Stangendurchmessern (16 

oder 20 mm) die Möglichkeit besteht, daß die Stange ausschließlich, vergleichbar 

den hier durchgeführten Versuchen, in eine einzige Lamelle eingebettet ist. 

Bild 34a, Beilage 38, zeigt den Zusammenhang der mittleren fv-Werte nach [19, 22] 

mit der Einbindelänge für Polyurethan- und Epoxidklebstoff sowie die hier erhalte

nen empirischen Bindefestigkeiten (bezogen auf d h); analog veranschaulicht 

Bild 34b, Beilage 38, den f v k - £ a-Zusammenhang nach [22] und [38] sowie die 

hier erhaltenen Ergebnisse. 

Nach der europäischen Vornorm gilt die Klebstoff-indifferente, von der Einbinde

länge unabhängige charakteristische Bindefestigkeit (Gl. (4.7b)) 

f v k =1 ,2 -KT 3 - 2 1 - 0 ' 2 -380 1 ' 5 = 4 , 8 4 N / m m 2 , 

während sich nach [19, 22] auf charakteristischem und mittlerem Festigkeitslevel die 

Klebstoff- und Einbindelängen-abhängigen Kurvenverläufe ergeben. Rein qualitativ 

betrachtet, bestätigen die empirischen Werte Bindefestigkeits-Bemessungs-

vorschläge, die eine £ a -Abhängigkeit beinhalten. Ein vergleichbarer Sachverhalt 

ergibt sich auch bei Betrachtung der in Bild 35a, b, Beilage 39, dargestellten roh

dichtenormierten Bindefestigkeiten. 

Tabelle 6, Beilage 40, enthält für die diskrete Einbindelänge £ a = 600 mm (d a = 

20 mm, S13) differenziert nach Klebstofftypen - sofern möglich - eine Zusammen

stellung der mittleren und charakteristischen Bindefestigkeiten bzw. Gewindestan

gen-Tragfähigkeiten zufolge der Literaturstellen prENV 1995-2 ([38]), [19, 20, 22] 

sowie der zugeordneten empirischen Werte. Bei einer Reihe der Literaturbeziehun

gen sind, wie in Abschnitt 4 ausgeführt, teilweise nur die charakteristischen oder die 

mittleren Bemessungswerte ableitbar. In diesen Fällen wurde in Tabelle 6 der feh-
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lende Wert kenntlich gemacht und sodann unter Ansatz des Verhältnisses 

mean/charac. = 1,25 ergänzt. 

Die größte Abweichung der Literaturwerte gegenüber den hier erhaltenen Ergebnis

sen ist für prENV 1995-2 zu konstatieren, wobei der Unterschied auf dem charakte

ristischen Niveau und dem Mittelwertslevel gleichermaßen und klebstoffunabhängig 

etwa einen Faktor 2 beträgt. Für die Epoxidklebstoffe ist durchweg eine sehr gute 

Übereinstimmung zwischen [22] und den hier erhaltenen Werten zu konstatieren. 

Die Lösungen nach [20], die bzgl. f v k herleitungsbedingt identisch mit [22] sind, 

liegen gegenüber den empirischen Werten geringfügig (5-10 %) niedriger. Im Falle 

der Polyurethanklebstoffe stimmen die Vorschläge nach [19] und [20] sehr gut mit 

den empirischen Ergebnissen überein, während die mittleren und charakteristischen 

Bindefestigkeiten und Tragfähigkeiten nach [22] im Mittel rd. 35 % zu hoch liegen. 

Die vergleichende Betrachtung der literaturbekannten Bemessungsgleichungen mit 

den hier erhaltenen Ergebnissen zeigt noch erheblichen Klärungsbedarf im Hinblick 

auf verläßlich zu bemessende Holz-Gewindestangen-Verbindungen speziell mit lan

gen Einbindelängen auf. 

6 Anmerkungen zu den Bauteiluntersuchungen 

6.1 Versuchsaufbau für Traglastuntersuchungen an Rahmenecken in 

Bauteilabmessungen 

Infolge einer laborbedingt längerfristig nicht realisierbaren Verankerung von Prüf

zylinder und Bauteilwiderlager auf einem Spannfeld wurde der Versuchsaufbau so 

konzipiert, daß das belastete Bauteil und die Belastungsvorrichtung eine Gleichge

wichtsgruppe bilden. Der Prüfzylinder wirkt hierbei wie eine beidseitig gelenkig 

angeschlossene Zug- oder Druckfeder uni-axial zwischen den beiden Schenkeln der 

Rahmenecke, die normal zur Rahmenebene punktweise reibungsfrei gestützt ist. 

Bild 36, Beilage 41, zeigt eine Drauf- und Seitenansicht des horizontal installierten 
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Rahmenecken-Prüfstandes; Bild 37, Beilage 42, zeigt den realisierten Versuchsauf

bau mit einer eingebauten Rahmenecke. 

Das Zylindergehäuse ist über eine Konsole mit einem belastungsfreien Grundrah-

men verschraubt. Die Befestigung des Zylindergehäuses auf der Konsole ist aus

schließlich konstruktiver Natur, um eine einwandfreie Kolbenpositionierung und 

einen möglichst rationellen Prüfkörpereinbau zu ermöglichen; bei der Bauteilbela

stung bleibt die Konsole - abgesehen vom Eigengewicht des Zylinders - kraftfrei. 

Das Zylindergehäuse ist verlängert und am Ende mit einer axialen Bohrung verse

hen, in die prinzipiell beliebig lange Verlängerungsstangen für unterschiedliche 

Rahmenspannweiten geschraubt werden können. Gleichartige Verlängerungsstangen 

sind prüfkolbenseits in einem an der Kraftmeßdose angeschlossenen Bohrungsfutter 

anzuschließen. Die rahmenseitig augenstabartig ausgeformten aufgeschraubten En

den der Verlängerungsstangen haben 3achsig verdrehbare Bolzen-Buchsen zur Auf

nahme der Bolzen des gelenkigen Rahmenschenkel-Anschlusses (siehe unten). 

Der Versuchsaufbau wurde konzipiert für Bauteile mit einer lichten Weite von 

rd. 7 m; die Bauteilhöhe gemessen von der Zylinderachse ist im Grunde nicht be

schränkt und liegt bei realistischen Schenkelöffnungswinkeln zwischen 2 und 4 m. 

Die ohne Versuchsstandänderung prüfbaren Querschnittsabmessungen, h x b, liegen 

im Bereich von h<900mm und b « 90... 180 mm. Die Lasteinleitungsvorrichtung 

(Laschenbefestigung) wurde für eine Zylinderkraft von 600 kN bzw. ein Rahmenek-

kenbruchmoment von 700 kNm ausgelegt. 

Die Lasteinleitung in die Rahmeneckenschenkel erfolgt gemäß Bild 38, Beilage 43, 

in beiden Schenkeln gleich über jeweils zwei seitliche Stahllaschen, die mit dem 

Brettschichtholz-Prüfkörper mittels Stabdübeln verbolzt werden. Die in der Rahmen

ebene relativ zueinander unverdrehbare Anordnung der Laschen (je Schenkelan

schlußseite) ermöglicht ein einseitiges Bohren der Brettschichtholz-Stabdübellöcher 

Der Grundrahmen ist für weitergehende Prüfzwecke deutlich stärker dimensioniert als hier erfor
derlich. 
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durch die mit bohrfesten Bundlochbuchsen verstärkten Laschenlöcher mit dem 
Buchsennenndurchmesser (0 20 mm). Die Stabdübel wurden auf das Maß 
19,8 + 0.1 abgedreht. Infolge des realisierten Schenkelanschlusses wird das Bauteil 
außer durch Quer- und Normalkräfte auch durch ein, winkelabhängig nicht unerheb
liches eingeprägtes Moment der Größe l i / r e = F e cos Gtjft, beansprucht. Bild 39, 
Beilage 44, zeigt eine Ansicht der Lasteinleitungsvorrichtung mit angeschlossenem 
Prüfkörper. 

Der servohydraulisch geregelte, rechnergesteuerte Zug-Druckbelastungszylinder 
wies eine Nennprüfkraft von ± 600 kN und einen maximalen Kolbenweg von 
300 mm auf. 

6.2 Dehnungsmessungen 

Im Hinblick auf eine eingehendere Beurteilung der durch die eingeklebten Stahlplat
ten und/oder Stahl-Gewindestangen gegenüber einem homogenen BSH-Querschnitt 
veränderten Spannungsverläufe, respektive zur empirischen Bewertung der FE-
Berechnungen, wurden an allen Rahmenecken eingehende Dehnungsmessungen 
mittels Dehnungsmeßstreifen (DMS) vorgenommen. Hierbei wurden sowohl Linear-
DMS wie DMS-Rosetten verwendet, wobei die ersteren überwiegend in relativ 
„ungestörten" Bereichen mit dominantem einachsigen Spannungszustand appliziert 
wurden, während die DMS-Rosetten im unmittelbaren Eckbereich eingesetzt wur
den. Die Meßgitterlängen bei den Linear-DMS (Firma HBM, Typ LY11-10/120) 
und den 0745790° DMS-Rosetten (Firma HBM, Typ RY11) betrugen einheitlich 
18 mm. Die Linear-DMS wurden durchweg faserparallel aufgeklebt, und mit den 
DMS-Rosetten wurde so vorgegangen, daß immer zwei Meßgitter parallel und senk
recht zur Faserrichtung lagen, womit das dritte Meßgitter einen Winkel von 45° zur 
Faserrichtung aufweist. Zufolge der geringen Temperaturleitfähigkeit von Holz und 
des Umstandes, daß im Handel keine hinsichtlich ihres Temperaturgangs an Holz 
angepaßte Dehnungsmeßstreifen erhältlich sind, ist es - wie realisiert - unabding-
lich, daß jeder DMS einzeln temperaturkompensiert wird. Hierzu wird ein Kompen-
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sations-DMS mit übereinstimmender Richtung zur Faser auf ein mechanisch unbe
lastetes Vergleichs-Holz geklebt, das in seinen Eigenschaften - Rohdichte, Jahrring
breite, Faserverlauf - möglichst gut dem Holz des Prüfkörpers gleicht. Der belastete 
und unbelastete DMS wird sodann mittels einer Wheatstone'sehen Brückenschaltung 
so verschaltet, daß der Temperatureffekt subtrahiert wird. Die Applikation der DMS 
erfolgte durchweg mit dem hierfür gut geeigneten, üblicherweise für Stahl verwende
ten Klebstoff Z 70 (Firma HBM). 

7 Experimentell untersuchte Rahmeneckenvarianten 

7.1 Allgemeines 

Bei den realisierten Eckvarianten wurde neben dem reinen Traglast- und Steifig-
keitsaspekt implizit auch wirtschaftlichen, herstellungs- und brandschutztechnischen 
sowie architektonischen Überlegungen Rechnung getragen. Hinsichtlich der Herstel
lung waren letztlich auch die gerätetechnischen Einrichtungen der Prüfanstalt zu 
berücksichtigen. Eine Reihe von technisch-ökonomisch interessanten Lösungsansät
zen, ähnlich den in den Bildern lc, 5a, b, Beilagen 1 und 5, aufgezeigten Konstruk
tionen, wurden aus vordergründigen architektonischen und brandschutztechnischen 
Erwägungen recht frühzeitig ausgeschlossen. Naheliegend lassen sich bei vergleich
baren Konstruktionen mittels geeigneter Verkleidungen die genannten Einwendun
gen unschwer relativieren. Bei den realisierten Varianten wurde im Hinblick auf alle 
genannten nicht statischen Aspekte versucht, das (Stahl-)Anschlußteil sehr klein und 
möglichst bündig mit den Trägeroberflächen bzw. -rändern auszubilden; im idealen 
Fall ist die Verstärkung wie bei Rahmenecke I I nahezu unsichtbar. Es bleibt anzu
merken, daß die erläuterte, an mehreren Kriterien festgemachte Auslegung der Eck
verstärkungen bzw. -anschlüsse den Traglast(optimierungs-)aspekt beeinträchtigte. 

Die experimentellen Untersuchungen zum Tragverhalten von Rahmenecken mit 
„hochfesten Anschlußelementen" wurden an vier großformatigen abmessungsglei
chen Rahmen aus Brettschichtholz (Güteklasse BS 16) mit unterschiedlicher Ecken-
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ausbildung durchgeführt. Die Ausbildung der Ecken erfolgte durchweg für eine Be

anspruchung durch ein negatives Eckmoment (Verkleinerung des eingeschlossenen 

Öffnungswinkels); die Umlenkkräfte bewirken hierbei Druckspannungen parallel 

zum Gehrungsschnitt. 

Infolge der gewählten symmetrischen Rahmenecken- und Belastungsanordnung, vgl. 

Bilder 36 und 40, Beilagen 41 und 45, treten im Gehrungsschnittmittelpunkt 

(x = t m ) in Schnitten senkrecht zur Schenkellängsachse in beiden Schenkeln die 

gleichen Schnittgrößen 

M = - F ( h m + e cosct), N r e = = - cosa F , Q r e = - Q M = sina F (7.1a-c) 

auf. Bezogen auf das I-II-Koordinatensystem senkrecht und parallel zum Gehrungs

schnitt (vgl. Bild 10a, Beilage 10) ergeben sich gemäß den Gin. (3.1a, b), bzw. wie 

bereits unmittelbar aus der Belastungsanordnung ersichtlich, die Schnittkräfte 

N i = - F , Q n = 0 . (7.2a, b) 

Die belastungsbedingt verschwindende Schnittkraft Q n erlaubt es, die Rahmenecken 

ohne planmäßigen Querkraftübertragungsmechanismus auszulegen, was in der Praxis 

nur in seltenen Ausnahmefällen zutrifft. Die nachstehend im einzelnen erläuterten 

Ausbildungen erlauben infolge ihrer konstruktiven Ausbildungen für den Normal

kraftanschluß jedoch auch die Aufnahme beträchtlicher Querkräfte Q n . Des weiteren 

ist bei den Varianten I I I - V der zusätzliche Einbau einer Querkraftnocke längs des 

Gehrungsschnitts leicht realisierbar. 

Die Abmessungen aller vier Rahmenecken n, I I I , IV und V mit eingeklebten An

schlußelementen waren weitestgehend gleich. Die Querschnittsabmessungen der 

Rahmenschenkel betrugen nominell 700 x 160 mm, der eingeschlossene Winkel 

(2 ß = 180 - 2 et) betrug bei den Rahmenecken I I I , IV und V jeweils 112° und war 

bei Rahmenecke I I infolge einer Bearbeitungsungenauigkeit 108°. Die Schenkel-
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längen betrugen rd. 3,5 m. Die Verstärkungen wurden durchweg mit dem 
2-Komponenten-Polyurethanklebstoff PU.I eingeklebt. Zur Überprüfung der Ver
suchseinrichtung und zum Erhalt eines experimentellen Referenzwertes wurde neben 
den Prüfkörpern II-V mit Anschlußelementen auch eine keilgezinkte Rahmenecke 
(Prüfkörper I) mit einem Keilzinkenvollstoß im Gehrungsschnitt mit gleichen Ab
messungen (2 ß = 108°) geprüft. 

7.2 Bauartbeschreibungen 

Nachstehend werden die wesentlichen konstruktiven Details der Eckbereiche der 
verschiedenen Rahmenecken erläutert. Die genauen äußeren Abmessungen aller un
tersuchten Rahmenecken sind in Tabelle 7, Beilage 46, zusammengestellt; bzgl. der 
Abmessungsbezeichnungen vgl. Bild 40, Beilage 45. 

7.2.1 Rahmenecke II 

Die Rahmenecke II repräsentiert eine mit einem Vollstoß im Gehrungsschnitt keil
gezinkte Konstruktion, die sodann durch zusätzlich eingeklebte Stahlplatten und 
-Stangen verstärkt wurde. Bild 41, Beilage 47, zeigt eine Gesamtansicht des Rah
mens, Bild 42, Beilage 48, veranschaulicht die Eckausbildung im Detail. Die Ver
stärkung des Eckbereiches erfolgte am Biegezug- und -druckrand gleichermaßen 
mittels zwei symmetrisch zur Rahmenmittelebene angeordneter, bumerangformig 
zugeschnittener 8 mm dicker Stahlplatten (ST 52). Der Abstand der Winkel von den 
BSH-Oberflächen maß jeweils b/4, hier 39 mm. Die Oberflächen der Stahlplatten 
waren im Hinblick auf eine bessere mechanische Verankerung des Klebstoffs, auf
bauend auf den Erkenntnissen eines vorangegangenen Forschungsprojekts mit ein
geklebten nicht profilierten Stahlblechen [34], profiliert. Die Abmessungen der am 
Biegezug- und -druckrand geringfügig unterschiedlich großen Stahlwinkel und die 
Oberflächen-Profilabmessungen sind in Bild 42, Beilage 48, angegeben. Die Bil
der 43 und 44, Beilagen 49 und 50, zeigen Gesamt- bzw. Detailansichten der profi
lierten Winkel. Als Verstärkung zur Aufnahme der Umlenk-Druckspannungen wur-
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den parallel zum Gehrungsschnitt - beidseitig hierzu im Abstand von jeweils 60 mm 

- zwei M 20-Gewindestangen (Festigkeitsskiasse 5.6) nahezu über die gesamte Geh

rungsschnittlänge h/cos et = 844 mm eingeklebt. Die Bohrungen wurden von der 

ausspringenden Ecke her eingebracht und endeten, um ein Austreten des Klebstoffs 

zu verhindern, rd. 10 mm oberhalb der Trägerunterkante. 

Die Schlitze zur Aufnahme der Winkel wurden nachträglich in die verleimt geliefer

te keilgezinkte Rahmenecke mittels eines Kettenstemmers eingefräst. Die Schlitz

breiten wurden vergleichbar den Bohrungen für die Gewindestangen mit 1 mm 

Übermaß (9 mm) gefräst. Die Stahlwinkel und -gewindestangen wurden vor der 

Verklebung mit Trichloräthylen mehrfach von Fettrückständen gereinigt. Der Kleb

stoffauftrag erfolgte durchweg derart, daß sowohl die Schlitzoberflächen wie auch 

die Winkeloberflächen vollflächig mittels einer Spachtel mit Klebstoff bestrichen 

wurden. Nach dem Einschieben der Winkel, das sich bei dem gewählten 

Schlitzübermaß von 1 mm schwieriger als erwartet erwies, wurden die Schlitze mit

tels passend gehobelter Sperrholzleisten abgedichtet13 und mit Zwingen bis zur 

Klebstoffaushärtung in ihrer Lage fixiert. Die Stangeneinbringung bzw. -verklebung 

erfolgte entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 5.3. Im Anschluß an die 

Klebstoffhärtung1 4 und den Prüfkörpereinbau in die Versuchsvorrichtung 

(= Verdübelung der Schenkel mit den Lasteinleitungslaschen) wurden die Deh

nungsmeßstreifen aufgeklebt. Bild 45, Beilage 51, zeigt die Anordnung, Bemaßung 

und Bezeichnung der Linear-DMS bzw. der DMS-Rosetten. 

7.2.2 Rahmenecke I I I 

Die konstruktive Auslegung von Rahmenecke I I I unterschied sich grundlegend von 

derjenigen bei Rahmenecke I I und entsprach hinsichtlich der Armierungsanordnung 

weitgehend der in Abschnitt 3 mittels FE-Berechnungen analysierten Rahmenecken-

1 3 Die Außenkanten der Winkel hatten am Biegezug- und -druckrand jeweils 30 bzw. 20 mm Ab
stand von den Trägeraußenkanten. 

1 4 Die Endfestigkeit wird nach Herstellerangaben bei 20 °C nach 7 Tagen erreicht. Der Einbau der 
Ecke in den Prüfstand erfolgte 3 Tage nach Verklebung, die Bauteilprüfung nach 20 Tagen. 
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Variante 4. Bild 46, Beilage 52, zeigt eine Gesamtansicht des Rahmens und das 

Schema der Eckausbildung. Bild 47, Beilage 53, veranschaulicht die Eckausbildung 

im Detail. 

Die grundsätzlich demontable Eckkonstruktion beruht im wesentlichen auf einge

klebten Stahl-Gewindestangen, die sowohl am Biegezugrand wie im Biegedruckbe-

reich angeordnet sind. Die kraftschlüssige Verbindung der jeweils vier Gewindestan

gen je Schenkel im Zugbereich erfolgt mittels eines Stahl-Anschlußelements mit 

zwei seitlichen Stahllaschen. Die Gewindestangen im Druckbereich sind normal zum 

Gehrungsschnitt knapp oberhalb (50 mm) der einspringenden Ecke angeordnet und 

übertragen über Kontakt entsprechend anteiliger Steifigkeit zusammen mit dem Holz 

die horizontale Biegedruckspannungsresultierende. Die beiden Schenkel sind abge

sehen von einer im Druckbereich angeordneten konstruktiven Lagesicherung gegen 

ein Verschieben der Schenkel aus der Rahmenebene ausschließlich im Biegezug-

bereich miteinander verbunden. Für eine verbesserte Aufnahme der Druckspannun

gen aus der Kraftumlenkung sind parallel zum Gehrungsschnitt 60 mm dicke Bau

furniersperrholz-Aufdoppelungen aufgeklebt. 

Details des Zugstangen-Stahl-Anschlußelements sind in Bild 48, Beilage 54, ange

geben. Bild 49a, b, Beilage 55, zeigt zwei Ansichten des Elements. Der Anschluß 

des Elements bzw. dessen Komponenten an die BSH-Schenkel und die Gewindest

angen wird in Bild 50, Beilage 56, veranschaulicht. Bezüglich des Anschlußelements 

sind eine Reihe von Erläuterungen erforderlich. Grundsätzlich handelt es sich bei 

dem Anschlußelement nicht um ein monolithisches Formteil, sondern um drei funk

tionelle Komponenten - hiervon zwei in doppelter Ausfertigung - , die im zusam

mengebauten Zustand in der Rahmenecke quasi ein Anschlußelement ergeben. Die 

drei wesentlichen Komponenten sind: 

- eine Stahl-Konterplatte (doppelt) mit vier Bohrungen zur Konterung der durch 

diese Bohrungen hindurch geführten Gewindestangen. Dreiseitig umlaufend weist 

die Stahlplatte überstehende Stahlleisten auf, die zum einen für den Anschluß der 

seitlichen Zuglaschen dienen. Eine weitere wesentliche Funktion der Leisten be-
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steht in der Aufnahme von Querzugspannungen senkrecht zu den axial gezogenen 

Stangen. Der Kopfleiste fallt neben der konstruktiven Aufnahme der Querzug

spannungen in der Binderebene auch die planmäßige Aufnahme des Versatzmo

ments aus dem exzentrischen Zuglaschenanschluß zu. Für alle Elemente des 

Stahlformteils gilt, daß sie - unterschiedlich ausgeprägt - überdimensioniert sind, 

was bei der Stahl-Konterplatte und deren seitlichen Leisten u. a. auch mit dem ge

schraubten Aufbau für eine einfache Realisierung von Konstruktionsänderungen 

zusammenhängt, respektive mit der Wiederverwendung bei größeren Bauteilen. 

Bei einer baupraktischen Realisierung wäre ein Verschweißen der Grundplatte mit 

den Randleisten prinzipiell vorzuziehen. 

- eine horizontal angeordnete Stahl-Druckplatte zur Übertragung der Druckspan

nungen aus der Kraft-Umlenkung. Die Platte ist nicht mechanisch mit den übrigen 

Teilen verbunden und behält ihre Lage durch Pressung. 

- eine seitliche Zuglasche (doppelt) zur Übertragung der Gewindestangenkräfte auf 

den jeweils anderen Schenkel. Bei nicht verschwindender Querkraft parallel zum 

Gehrungsschnitt - wie bei der gewählten Belastungsanordnung - fällt den Platten 

zusätzlich die Querkraftübertragung zu. Der Anschluß der Zuglaschen erfolgt 

über vier Schraubverbindungen je Platte, d. h. elementarstatisch ist je Scherfläche 

die Zugkraft einer Gewindestange abzudecken. 

Zur Überprüfung der rechnerischen Spannungs- und Dehnungsverläufe wurden im 

Eckbereich an ausgewählten Stellen insgesamt zehn Linear-DMS und vier DMS-

Rosetten aufgeklebt. Bild 51, Beilage 57, zeigt die Anordnung, Bemaßung und Be

zeichnung aller Dehnungsmeßstreifen. 

Die Gewindestangenkräfte wurden an einem Schenkel an allen vier Stangen mittels 

spezieller Kraftmeßringe (Firma HBM, Typ KMR/300 kN) gemessen, bzgl. der Be

zeichnungen vgl. Bild 51, Beilage 57. Bild 52, Beilage 58, zeigt eine Ansicht des 

Versuchsaufbaus zum Kalibrieren der eingebauten Kraftmeßringe. 
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7.2.3 Rahmenecke IV 

Die Rahmenecke IV beruht wie Rahmenecke III auf eingeklebten Stahl-
Gewindestangen, die im Zugbereich durch ein Stahl-Anschlußteil verbunden sind 
und im Druckbereich durch Kontakt kraftschlüssig sind. Die Bilder 53a, b, Beila
ge 59, zeigen eine Gesamtansicht des Rahmens sowie Details der Eckausbildung. 

Der Eckaufbau ist hinsichtlich der Gewindestangenanordnung weitgehend vergleich
bar mit Rahmenecke III. Geringe Unterschiede liegen zum einen bei den Stangen
längen bzw. -durchmessern vor. Die M20-Stangen im Zugbereich sind jeweils um 
100 mm länger (lg Y = 700 mm, lg 2 = 800 mm). Die Stangen im Druckbereich sind 
um 110 mm länger (lg 3 = 460mm) und weisen nunmehr einen Durchmesser von 
30 mm auf. Die BFU-Aufdopplung (Dicke beidseitig 60 mm) ist im Bereich der ein
springenden Ecke rechtwinklig abgelängt; der Randabstand ag 3 der Druckstangen 
vom ursprünglichen inneren Eckpunkt beträgt 30 mm. Die Druckkraftübertragung 
normal zum Gehrungsschnitt wird im Gegensatz zu Rahmenecke III nun zu einem 
geringeren Teil dem inneren Kräftegleichgewicht und den während des Traglastver
suchs veränderlichen Steifigkeiten im Druckbereich überlassen; der Druckbereich 
wird von vorneherein durch Anordnung einer 4 mm dicken Stahlplatte mit einer 
Aufstandslänge von 200 mm auf diesen Bereich beschränkt. 

Ausgeprägtere Unterschiede gegenüber Rahmenecke III liegen im Bereich des Stahl-
Anschlußelements vor, vgl. Bild 54, Beilage 60. Hier wurde der Versuch unternom
men, den Anschlußaufwand gegenüber der Lösung bei Rahmenecke III im Hinblick 
auf die Wirtschaftlichkeit des Anschlusses deutlich zu reduzieren. Im wesentlichen 
sollte hierbei eine vereinfachte Lösung - möglichst auf der Grundlage von Standard
profilen - für die dreiseitig mit überstehenden Leisten versehene Konterplatte gefun
den werden. Naheliegend kommen hierfür U-Profile oder zu einem U-Profil ver
schweißte L-Profile in Frage. Die festigkeitsbedingt erforderlichen Wanddicken 
speziell auf den Seiten der Laschenanschlüsse schloß den Zugriff auf Standardprofile 
unter Berücksichtigung der selbst gestellten Vorgabe, daß das Anschlußteil weitest
gehend bündig mit den BSH-Oberflächen zu gestalten ist, aus. Letztlich wurden 
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übergroße gleichschenklige Winkelprofile L 180 x 18 durch Zuschneiden und Plan

fräsen auf die in Bild 54, Beilage 60, gezeigten Abmessungen reduziert. Bild 55, 

Beilage 61, zeigt eine Gesamtansicht des Stahl-Zugstangen-Anschlußelements der 

Rahmenecke IV. 

Die planmäßig vorgesehene Schweißverbindung zwischen den beiden Winkeln zur 

biegesteifen Verbindung beider zu einem U-Profil zur Aufnahme des Versatzmo

ments aus dem ausmittigen Zuglastenanschluß unterblieb aus retrospektiv nicht 

nachvollziehbaren Gründen, d. h. das Fehlen der Nähte wurde erst nach dem Einbau 

der separaten Winkel seitens der Werkstatt sowie nach Vorspannung und Kalibrie

rung der Kraftmeßringe realisiert. Aus zeitlichen Gründen (Projektablauf) wurde das 

Anschlußteil sodann, entgegen den mechanischen Erfordernissen, in geteiltem Zu

stand belassen, was sich sodann in erheblichem Maße auf das Traglastverhalten 

auswirkte. Das Versatzmoment läßt sich näherungsweise zu 

M v e r = N L aver (7.3a) 

mit 

N L = cosa F g a x ? 1 2 + sina F g Q 1 2 * F g ax,12 (cosa + q sina) (7.3b) 

ermitteln; a^ ist der senkrecht zur Rahmenebene gemessene Schwerachsenabstand 

zwischen Zuglasche(n) und zugeordneten Gewindestangen (hier: a ,̂. = 41 mm). 

Die Anordnungen und Bezeichnungen der Dehnungsmeßstreifen und der Kraftmeß

ringe im Eckbereich des Rahmens sind in Bild 56, Beilage 62, angegeben. Bild 57, 

Beilage 63, zeigt eine Detailansicht der Druckbereichsausbildung mit der Anordnung 

der Dehnungsmeßstreifen auf dem Baufurniersperrholz und dem Brettschichtholz. 
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7.2.4 Rahmenecke V 

Die Rahmenecke V beruht wie die Rahmenecken III und IV auf eingeklebten Stahl-
Gewindestangen, die im Zugbereich durch ein Stahl-Anschlußelement verbunden 
und im Druckbereich durch Kontakt kraftschlüssig sind. Bild 58, Beilage 64, zeigt 
eine Gesamtansicht der Ecke V und die schematische Anordnung der Gewindestan
gen. Bild 59, Beilage 65, zeigt die Ausbildung des Eckbereiches im Detail. Der Eck
bereich unterschied sich, wie nachstehend erläutert, in einigen Punkten deutlich von 
den verwandten Lösungen bei den Ecken III und IV: 

- Die paarweise angeordneten Stangen 1 und 2 im Biegezugbereich sind im Ver
gleich zu den Ecken III und IV jeweils um 100 mm länger ( £ g j = 700 mm, 
^g ,2 = 800mm) und die Randabstände vom Biegezugrand wurden um jeweils 
10 mm erhöht (a&, = 45 mm = 2,25 da, ag, 2 = 2,25 da + 3,5 da = 115 mm). 

- Die funktionellen Komponenten des in den Bildern 60 und 61a, b, Beilagen 66 
und 67, gezeigten Stahl-Anschlußelements im Zugbereich entsprachen im we
sentlichen denjenigen bei der Rahmenecke IV. Abweichend hiervon waren jedoch 
nunmehr die wiederverwendeten Winkel mittels zweier Schweißnähte mit einer 
Grundplatte, die vier Bohrungen zur Gewindestangendurchfuhrung aufwies, ver
bunden. Die so erhaltenen U-Profil-förmigen Konterplatten entsprachen sinnge
mäß den Konterplatten des Anschlußelements bei Ecke III, ohne jedoch die für 
die Aufnahme von Querzugspannungen im Grunde erforderlichen überstehenden 
umlaufenden Leisten aufzuweisen. Speziell die nicht vorgesehene Kopfleiste, vgl. 
hierzu Bilder 48 und 50, Beilagen 54 und 56, wirkte sich nachteilig auf das Trag
verhalten aus. Das Versatzmoment aus dem exzentrischen Anschluß der Zug
laschen wird durch die Eigenbiegesteifigkeit der U-fÖrmigen Konterplatte abge
deckt. 
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- Zur Vergrößerung des inneren Hebelarms wurde zunächst durch Aufkleben von 

zwei Bretttschichtholzkeilen in der inneren Ecke eine voutenartige Vergrößerung-

des Eckbereichs geschaffen. Die Länge des Gehrungsschnitts wurde hierbei um 

h v = 160 mm verlängert; die Länge der Zwickel, gemessen vom ursprünglichen 

inneren Eckpunkt, betrug 840 mm. Die horizontalen Gewindestangen im Druck

bereich wurden mit einem Randabstand ag 3 = 80 mm vom neuen Eckpunkt ange

ordnet, womit der Hebelarm h c der Druckkraft F g ^ 3 , vgl. Bild 10b, Beilage 10, 

gegenüber den Ecken I I I und IV um 50 + 80 = 130 mm vergrößert wurde. Für den 

Hebelarm h c der Druckkraft F & 3 , der bei den gegebenen Steifigkeitsverhältnis-

sen in guter Näherung dem Hebelarm h c 2 der Gesamtdruckresultierenden F c 2 

entspricht, gilt nun (sinngemäß Gin. (3.6a, 3.19a) entsprechend): 
h c Ä n c , 2 = 0,5 h / cosa+ h v - a g 3 = 432,6 + 160-80 = 513 mm. 

Mit dem gemäß Gl. (3.19b) festgelegten Hebelarm 

h t = 144 + 182-85 = 241mm 

ergibt sich sodann für den gesamten inneren Hebelarm 

h m = h c + h t = 513 + 241 = 753 mm, 

d. h. ein 22 bzw. 15 % größerer Wert im Vergleich zu den Ecken I I I und IV. Zur 

Erhöhung der Schubtragfähigkeit der Verbundfuge zwischen dem eigentlichen 

BSH-Schenkel und der Zwickelaufdopplung, insbesondere jedoch zur frühzeiti

gen Aktivierung der Druckstangen, wurden im Bereich der eingebundenen Enden 

der horizontalen Druckstangen jeweils zwei kurze, schräg unter einem Winkel 

von 45° zur Trägerunterkante angeordnete Gewindestangenabschnitte 

(l 4 = 260 mm, d^ 4 = 20 mm) eingeklebt. Die Druckspannungseintragung über 

Kontakt im Eckbereich wurde durch eine zwischen die Schenkel eingelegte 4 mm 

dicke Stahlplatte auf eine Länge von 250 mm, ausgehend von der einspringenden 

Ecke, beschränkt. 

1 5 Kaltverklebung mittels Phenol-Resorcinklebstoff 

59 



- Zur Aufnahme der Umlenkdruckspannungen, wozu bei den Ecken I I I und IV 

beidseitig zwei 60 mm dicke Baufurniersperrholz-Aufdopplungen parallel zum 

Gehrungsschnitt aufgeklebt wurden, sind nunmehr vergleichbar der Rahmen

ecke I I beidseitig, parallel zum Gehrungsschnitt mit 50 mm Abstand hierzu, je

weils zwei M20-Gewindestangen eingeklebt. Die Bohrungen für die Umlenkkräf

te-Druckstangen wurden von der Seite der Aufstandsfläche der Druckplatte des 

Stahl-Anschlußteils eingebracht und endeten 10 mm über dem Biegedruckrand 

der ursprünglichen, nicht voutenverstärkten Schenkel. Der Kontaktbereich zwi

schen der Stahldruckplatte und dem durch die vertikal eingebrachten Gewinde

stangen verstärkten Brettschichtholz war gemäß Bild 59, Beilage 65, wie folgt 

ausgebildet: Die Druckplatte wurde zunächst infolge eines zu tiefen Einschnitt

maßes mit einer weiteren 6 mm dicken Stahlplatte verstärkt; daran anschließend 

war im eigentlichen Traglastversuch eine 1 mm dicke Teflonschicht angeordnet 

und der Paßsitz zum Brettschichtholz wurde je Schenkel mit zwei 3 mm dicken 

dreilagigen Sperrholzstreifen (60 x 160 mm) hergestellt. Durch den geschilderten 

Aufbau wurde die prinzipiell traglasterhöhende Reibkraft F R ausgeschaltet. Bei 

einer Probebelastung im elastischen Bereich zur Verifizierung des Reibkraftein

flusses wurde die Teflonschicht reibungsunwirksam zwischen die beiden Stahl

platten gesteckt. 

Zur experimentellen Erfassung des Dehnungs-Spannungszustandes im Eckbereich 

wurden vergleichbar den Rahmenecken I I - I V an ausgewählten Punkten Dehnungs

meßstreifen appliziert. Die vier Gewindestangenzugkräfte eines Rahmenschenkels 

wurden mittels Kraftmeßringen gemessen. Bild 62a, Beilage 68, zeigt die Verma

ßung und Bezeichnung der DMS bzw. der Kraftmeßringe. Bild 62b, Beilage 68, 

zeigt eine Ansicht des Eckbereiches der Rahmenecke V und veranschaulicht die 

voutenartige Eckverstärkung und die DMS-Anordnung. 
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8 Allgemeines zur Versuchsdurchführung 
Alle Versuche wurden weggesteuert mit vergleichbarer konstanter Kolbenvorschub
geschwindigkeit von v = 0,7-0,9 mm/min vorgenommen. Abhängig von der Steifig
keit und der Tragfähigkeit der jeweiligen Rahmenecken betrug die Zeit bis zum 
schlagartigen Versagen (Erreichen der Höchstlast) rd. 10-14 min. Im einzelnen be
trugen die Versuchsgeschwindigkeiten und -zeiten für die Rahmenecken II, III, IV 
und V: 0,7, 0,8, 0,8 und 0,9 mm/min bzw. 10, 12, 13 und 12 min. Die Versuche 
wurden in einer nicht klimatisierten Prüfhalle bei einem Klima von rd. 22 °C/45 % 
rel. LF durchgeführt. 

Die Meßdaten, d. h. Dehnungen, Kolbenweg, Kraft und Versuchszeit wurden konti
nuierlich mittels einer rechnergesteuerten Vielstellenmeßanlage aufgezeichnet, wobei 
Kolbenweg und Kraft von der PC-geregelten Zylindersteuerung übernommen wur
den. 

9 Versuchsergebnisse 
Zur Beurteilung der Rahmeneckensteifigkeit und deren Veränderlichkeit während 
des Traglastversuchs wird im folgenden durchweg der Zusammenhang zwischen der 
Kolbenkraft F und der Verschiebung des Kraftangriffspunkts in Lastrichtung (hier: 
Kolbenweg uF) verwendet. Dieser Zusammenhang wird als globale Last-Verschie
bungscharakteristik F - uF bezeichnet. Der Kolbenweg uF beinhaltet infolge der rea
lisierten Last-Einleitungsauslegung lediglich im untersten Belastungsbereich 
(< 5 kN) geringe Verformungsanteile aus Befestigungsspielen. In den jeweiligen 
Diagrammen mit den globalen Last-Verschiebungskurven der einzelnen Rahmenek-
ken ist zu Vergleichszwecken immer auch der F - uF-Verlauf des keilgezinkten Refe
renzprüfkörpers I mit angegeben, vgl. [35]. 
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Die Quantifizierung des Querschnitts-Ausnutzungsgrades, CD, erfolgt anhand der üb
lichen linearen M-N-Interaktion unter Verwendung nomineller Bruchspannungen 
bezogen auf den Brettschichtholz-Bruttoquerschnitt AB = b h. Der Ausnutzungsgrad 
wird für das charakteristische Festigkeitslevel ermittelt, wobei für das hier durchweg 
verwendete Brettschichtholz der Festigkeitsklasse BS 16 h gemäß NAD zu 
DIN VENV 1995-1-1 für Biegung und Druck parallel zur Faser die Werte 
fm k = 32 N/mm2 bzw. fc 0 k = 31 N/mm2 angesetzt wurden. 

Im folgenden werden die Versuchsergebnisse der jeweiligen Rahmenecken im ein
zelnen diskutiert. Eine Zusammenfassung wesentlicher Last-Dehnungs- bzw. Ver
formungsmessungen ist in den Bildern 88a, b und 89, Beilagen 94 und 95, gezeigt. 
Tabelle 10, Beilage 96, enthält eine vergleichende Zusammenstellung der Bruch
lasten, -schnittgrößen und -Spannungen sowie der Querschnitts-Ausnutzungsgrade 
aller geprüften Rahmenecken. 

9.1 Rahmenecke II 

Das globale Last-Verschiebungsverhalten der Rahmenecke II ist in Bild 63, Beila
ge 69, gezeigt. Die Last-Verschiebungscharakteristik der Ecke II war bis rd. 56 % 
der Höchstlast Fu streng linear und wies sodann in Höhe der genannten Last einen 
minimalen Lasteinbruch mit darauffolgend geringfügig reduzierter Steifigkeit auf. 
Bei 0,675 Fu war in der Last-Verschiebungskurve eine weitere Unstetigkeit infolge 
vorkritischer Schädigung zu verzeichnen. Vereinfachend läßt sich das Last-Verschie
bungsverhalten bis rd. 70 % der Höchstlast als weitgehend linear angeben, während 
oberhalb dieses Lastbereiches ein zunehmend nichtlineares Verhalten des Bauteils 
vorlag. Im Lastbereich zwischen 0,96 Fu bis zur Höchstlast traten bei nahezu voll
plastischem Verhalten weitere kleine Lasteinbrüche auf. 

Der Bruch der Rahmenecke erfolgte schlagartig als Zugbruch am Biegezugrand eines 
der beiden Schenkel im unmittelbaren Eckbereich am Übergang vom Brett
schichtholz zu den eingeklebten Stahlplatten. Die normal zur Schenkelachse gelege-
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ne Bruchebene lag soeben noch im ungeschwächten BSH-Querschnitt vor den, im 

Vergleich zu den eingeklebten Blechen größer (länger) ausgeführten Schlitzen im 

Brettschichtholz. Die Lage des Bruchquerschnitts kann durch das mittlere Maß 

x = x B = 2587 mm (vgl. Bild 40, Beilage 45) angegeben werden. Infolge des primä

ren Biegezugbruchs traten sodann in beiden Schenkeln zwei große faserparallele 

Sekundärrisse ca. 50 cm von der äußeren Ecke entfernt auf. Bild 64, Beilage 70, 

zeigt eine Gesamtansicht des gebrochenen Eckbereiches und Bild 65, Beilage 71, 

veranschaulicht im Detail den Bruch am Biegezugrand. 

Die erreichte Höchstlast betrug F u = 160,9 kN mit einem zugehörigen Kolbenweg 

von u F u =104 mm. Die Bruchschnittgrößen im Bruchquerschnitt x = x B = 2587 mm 

und im Mittelpunkt des Gehrungsschnitts x = £ m = 2876 mm betrugen entsprechend 

den allgemeinen Beziehungen 

M ( x ) = -F (e cosa + x sina), N ( x ) = const.= -F cosa , Q(x)= const.= F sina 

somit: 

M u ( x B ) = -313,22 kNm , M u ( * m ) = -348,03 kNm , 

N u = -133,39 k N , Q u = 89,94 kN . 

Mit den BSH-Bruttoquerschnittsgrößen 

A = 1,092-105 m m 2 , W = 1,274 • 10 7 m m 3 

ergibt sich für die nominellen Bruchspannungen an der Stelle x = £ m 

amjU = ± 27,32 N/mm 2, ac> 0 f u = - 1,22 N/mm 2 

und sodann für den Querschnitts-Ausnutzungsgrad 

co = 
'27.32 1,22̂  

+ 
V 32 3 1 J 

= 0,854 + 0,039 = 0,893 . 
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Gegenüber der keilgezinkten Rahmenecke I mit einem Ausnutzungsgrad von 0,599 

(vgl. Tabelle 10, Beilage 96) liegt somit eine Tragfahigkeitserhöhung um 49,1 % 

vor. 

Im Vergleich zu der in Bild 63, Beilage 69, mit angegebenen globalen Last-

Verschiebungscharakteristik des keilgezinkten Vergleichsprüfkörpers ist festzustel

len, daß die Rahmenecke I I abgesehen von einer rd. 50 % höheren Traglast auch eine 

wesentlich höhere Steifigkeit aufweist. Ein Vergleich der Steifigkeiten F/uF im ela

stischen Bereich ergibt für die Rahmenecke I I einen rd. 60 % höheren Wert. Für die 

Drehfedersteifigkeit ergäbe sich - nach Bereinigung um die Schenkelbiegungsanteile 

- ein noch größerer Unterschied. 

Nach Versuchsende wurde der Eckbereich aufgetrennt und die eingeklebten Stahl

winkel freigelegt, um die Qualität der Einklebung zu beurteilen. Bild 66, Beilage 72, 

zeigt Gesamtansichten je eines in der Biegezug- und -druckzone eingeklebten Win

kels. Wie ersichtlich, ist der deutlich überwiegende Teil der Oberflächen beider 

Winkel mit Holzbelag bedeckt; gleichermaßen sind aber auch größere, maximal rd. 

17 cm große Verklebungsfehlflächen erkennbar. Die Bilder 67a, b und 68a, b, Bei

lagen 73 und 74, zeigen Detailaufnahmen der ausgelösten Winkel im Biegezug- bzw. 

-druckbereich und veranschaulichen hierbei die planmäßig guten Verklebungsberei-

che sowie die Verklebungsfehlflächen. Die Fehlstellen sind auf eine in diesen Berei

chen zu geringe Klebstoffauftragsdicke in Verbindung mit den nicht durchgehend 

völlig plan eingefrästen Schlitzen zurückzuführen. Die Klebstoff-Fehlflächen betru

gen im Mittel aller vier Winkel rd. 9 % der gesamten Verklebungsfläche. 

Neben der Freilegung der eingeklebten Stahlwinkel wurde in ca. 100 mm Entfernung 

(x = 2490 mm) von der Bruchstelle und im entsprechenden Bereich des nicht gebro

chenen Schenkels je eine 50 mm dicke Querschnittsscheibe zur Bestimmung der 

Rohdichten und Feuchten der einzelnen Lamellen entnommen. Tabelle 8, Beila

ge 75, enthält eine Zusammenstellung der Einzelwerte der Rohdichten p u und 

Feuchten aller Lamellen sowie die zugehörigen Mittelwerte und Variationskoeffizi-

enten. Der Mittelwert (± Standardabweichung und Variationskoeffizient) der Roh-
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dichten betrug sehr gut übereinstimmend bei beiden Schenkeln 450 ± 50 kg/m 3 

( V = 11,6%). Die Feuchte aller Lamellen beim Versuch war sehr einheitlich 

(V = 3,8 %) und betrug im Mittel rd. 10,7 %. Es bleibt festzuhalten, daß der feuchte

korrigierte charakteristische Rohdichtewert des Brettschichtholzes von rd. 380 kg/m 3 

merklich unter dem für BS 16 h spezifizierten nominellen Kennwert von 430 kg/m 3 

gemäß NAD zu DIN ENV 1995-1-1 liegt. 

Die Bilder 69 und 70a, b, Beilagen 76 und 77, zeigen für unterschiedliche Bela

stungsstufen von F = const. = 50, 100 und 150 kN am Bauteil gemessene Dehnun

gen. Im einzelnen beinhaltet Bild 69 die Verläufe der mittels Linear-DMS gemesse

nen Dehnungen ex parallel zur Faserrichtung über die gesamte Querschnittshöhe in 

einem Schnitt senkrecht zur Schenkelachse in einer Entfernung von 120 mm von der 

einspringenden Ecke. Übereinstimmend mit der globalen Last-Verformungskurve 

betrugen die Dehnungen bei der Laststufe F = 100 kN = 0,62 F u, die nach obigen 

Ausfuhrungen zur globalen Last-Verformungscharakteristik noch im weitgehend 

linearen Last-Verschiebungsbereich (0 < 0,7 F u) lag, ziemlich genau das 2fache der 

Werte bei F = 50 kN. Die bei der Laststufe F = 150 kN erhaltene Dehnungsvertei

lung weicht zu den Biegezug- und -druckrändern deutlich von derjenigen bei unter

stelltem linearen Verhalten ab. 

Die Bilder 70a, b zeigen Verläufe der mittels DMS-Rosetten gemessenen Dehnungen 

ex, 8 y parallel und senkrecht zur Faserrichtung längs des Gehrungschnitts. Die ange

gebenen Dehnungen beinhalten gemäß vorstehenden Erläuterungen zur DMS-

Applikation keine Koordinatentransformationen. Vergleichbar den Dehnungen ex im 

Schnitt senkrecht zur Schenkelachse entsprechen die Dehnungen im Gehrungsschnitt 

bei F = 100 kN etwa dem 2fachen der Werte bei F = 50 kN. Die Dehnungen bei 

F = 1 5 0 k N , d.h. im Bereich extremer globaler Last-Verformungs-Nichtlinearität 

spiegeln letztere - speziell bei den im Biegedruckbereich nahe der einspringenden 

Ecke angeordneten Rosetten R l , R2 - deutlich wieder. Die Dehnungen bei den ge

nannten DMS wachsen bei F = 150 kN absolut und im Vergleich zu den Werten im 

Biegezugbereich extrem an. Eine Diskussion der experimentell erhaltenen Dehnun-
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gen mit rechnerischen Werten zufolge einer nichtlinearen FE-Berechnung wird an 

anderer Stelle geführt [40]. 

9.2 Rahmenecke III 

9.2.1 Globale Last-Verschiebungscharakteristik und Bruchverhalten 

Bild 71, Beilage 78, zeigt das globale Last-Verschiebungsverhalten der Rahmenek-

ke I I I . Die Last-Verschiebungscharakteristik der Ecke I I I war bis 62 % der Höchst

last F u streng linear (Ecke I I : 56 % ) . Im Bereich zwischen 62 und 85 % der Höchst

last war lediglich ein geringer Steifigkeitsabfall zu verzeichnen, so daß bei vergrö

berter Betrachtungsweise von einem weitgehend linearen Verhalten bis 0,85 F u zu 

sprechen ist. 

Etwa bei 75 % der Höchstlast erfolgte bei beiden BFU-Aufdopplungen ca. 40 mm 

unterhalb der Druckplatte des Stahl-Anschlußelements ein Querzug-bedingtes Auf

spalten parallel zum Gehrungsschnitt über eine Strecke von rd. 350 mm. Diese lokale 

Schädigung war in der globalen Last-Verschiebungskurve nicht explizit erkennbar 

und ging wahrscheinlich über eine Zunahme der gesamten Nichtlinearität ein. Im 

höheren Belastungsbereich war in Übereinstimmung mit den FE-berechneten Ver

formungen eine zunehmende Klaffung zwischen den BFU-Aufdopplungen oberhalb 

des biegedruckübertragenden Bereiches festzustellen. 

Im Lastbereich zwischen 0,85-0,963 F u trat ein verstärkt nichtlineares Verhalten auf, 

wobei es sodann bei 0,963 F u zu einem plötzlichen vorkritischen Lastabfall um rd. 

6 % bezogen auf den vorkritischen Höchstwert kam. Der Prüfkörper nahm sodann 

mit zunächst unwesentlich geringerer Steifigkeit wie unmittelbar vor dem Lastein

bruch, in Folge sodann jedoch mit deutlich abnehmender Steifigkeit wieder Last auf, 

wobei die vorkritische Höchstlast geringfügig übertroffen wurde. Der Bruch bei der 

Höchstlast von F u = 170,1 kN erfolgte schlagartig im Biegezug-Eckbereich der bei

den Schenkel. Im Sinne eines „block pull-out" wurden hierbei zwei quasi monolithi-
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sehe Holzblöcke um die jeweils beiden symmetrisch angeordneten Zugstangen lli/re 
bzw. 21i/re aus dem Schenkel herausgezogen. Bild 72, Beilage 79, zeigt eine Ge
samtansicht des gebrochenen Eckbereichs in der Draufsicht, während Bild 73, Beila
ge 80, den Bruch vom Biegezugrand der Ecke her veranschaulicht. Bild 74, Bei
lage 81, zeigt eine Aufnahme, die nach dem Auftrennen des gebrochenen Bauteils 
gemacht wurde, um den „block pull-out" der beiden Stangenpaare zu dokumentieren. 

Der bei der Höchstlast F u = 170,1 kN erhaltene Kolbenverschiebungsweg betrug 
uFu =109 mm und lag damit in der gleichen Größenordnung wie bei Rahmenecke II. 
Die Bruchschnittgrößen im Mittelpunkt des Gehrungsschnitts x = £ m = 2950 mm 
betrugen 
M u (^m) = "387,15 kNm , N u = -137,61 kN , Q u = 99,98 kN . 

Mit den effektiven BSH-Bruttoquerschnittsgrößen 

A = 1,113-105 mm 2 , W = 1,2985• 107 mm3 

ergibt sich für die nominellen Bruchspannungen 

cvu = ± 29,82 N/mm2, ac? 0? u = - 1,24 N/mm2 

und sodann für den Querschnitts-Ausnutzungsgrad 

Gegenüber der keilgezinkten Rahmenecke I mit einem Ausnutzungsgrad von 0,599 
liegt somit eine Tragfähigkeitserhöhung um 62,3 % vor. 

Im Vergleich zu der in Bild 71 mit angegebenen globalen Last-Verschiebungs
charakteristik des keilgezinkten Vergleichsprüfkörpers ist folgendes festzustellen: Im 
streng linear elastischen Bereich waren die Steifigkeiten beider Prüfkörper I und III 
nahezu gleich. Während der lineare Bereich des Referenzkörpers bei rd. 0,39 Fu en
dete, lag die Linearitätsgrenze bei der Rahmenecke III rd. doppelt so hoch im Be-
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mm 
reich zwischen 0,62-0,85 F u ( F p r o p m 0,75 F u). Vergleichbar ist auch die Duktilität 

der Rahmenecke I I I im höchsten Belastungsbereich geringer ausgeprägt als beim 

keilgezinkten Prüfkörper. 

Nach dem Bruch wurde anschließend an das eingebundene Ende der Zugstangen bei 

beiden Schenkeln je eine 50 mm dicke Querschnittsscheibe über die gesamte Quer

schnittshöhe zur Bestimmung der Rohdichten und Feuchten der einzelnen Lamellen 

entnommen. Tabelle 9, Beilage 82, enthält eine Zusammenstellung der Einzelwerte 

der Rohdichten und Feuchten aller Lamellen sowie die zugehörigen Mittelwerte und 

VariationskoefTizienten. 

9.2.2 Gewindestangenkräfte 

Die Bilder 75a, b, Beilage 83, zeigen den Zusammenhang zwischen den gemessenen 

Zugkräften der im Biegezugbereich der Ecke I I I angeordneten Stahl-

Gewindestangen und der äußeren Belastung. Letztere ist in den Bildern 75 als das 

Moment im Gehrungsschnittmittelpunkt M ( ( m ) = F [kN] • 2,276 [m] angegeben. 

Im einzelnen gibt Bild 75a den Gewindestangenkraft-Momenten-Zusammenhang für 

alle vier gemessenen Gewindestangenkräfte F g a X j 1 H , F & a X t l r e , F f e a X t 2 K , Fg,ax,2re an und 

Bild 75b gibt die Mittelwerte F g ^ 1 I i / l r e , F^ a X ) 2 l i / 2 r e der jeweils beiden mit gleichen 

Randabständen a^ ! und ag 2 angeordneten Stangen an. 

Der Beanspruchungs-Zugkraft-Zusammenhang der näher am Biegezugrand liegen

den Stangen 1 (li/re), die übereinstimmend mit den FE-Berechnungen niedriger be

ansprucht werden als die Stangen 2 (li/re), ist bis zum Erreichen des vorkritischen 

Last

einbruchs bei 0,963 (F u bzw. M J weitestgehend linear. Die hierbei nicht bewertete 

Linearitätsabweichung im untersten Belastungsbereich ist auf geringe Nichtplan

parallelitäten der Kraftmeßringe mit den Unterlegscheiben und ein damit verbunde

nes Zurechtrücken zurückzuführen. Bei den höher beanspruchten Stangen 2 (li/re) ist 

ab einer mittleren Beanspruchung von 0,907 M u - für die bis dorthin streng lineare 

Kraft-Belastungscharakteristik - bis zum vorkritischen Lasteinbruch eine geringe 
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Linearitätsabweichung in Richtung einer verstärkten Lastaufnahme zu verzeichnen. 

Der vorkritische Lasteinbruch mit einer schädigungsbedingt unmittelbaren äußeren 

Lastreduzierung um rd. 9,4 % spiegelt sich nicht in einer entsprechenden Entlastung 

bei den Gewindestangenkräften wieder. 

Im Anschluß an den vorkritischen Lasteinbruch erfolgte bei allen vier Stangen bis 

zum Erreichen der Traglast ein verstärkt nichtlinearer Kraftzuwachs, wobei sich das 

Bauteilversagen am ehesten bei der höchstbeanspruchten Stange 2re bemerkbar 

machte, vgl. Bild 75a. Die absoluten Stangenhöchstkräfte bei der Bruchlast 

F u = 170,1 kN betrugen im Mittel bei den Stangen 1 und 2: F & a 3 0 H / r e = 122,4 kN 

bzw. F & a x ^2ii/re
 = 160 kN. Die erreichte mittlere Stangenhöchstkraft F & ^ 2Wn

 i a g 

damit um rd. 14 % über dem zufolge der Stangenauszugsversuche im Mittel zu er

wartenden Wert, vgl. Abschnitt 5, Tabelle 5, Beilage 37 1 6. 

Hinsichtlich der Übereinstimmung der im linearen Bereich gemessenen Stangen

kräfte mit den rechnerischen Werten zufolge FE-Berechnung bzw. den analytischen 

Näherungsgleichungen liegt folgender Sachverhalt vor: Bei einer Belastung von 

F = 100 kN bzw. M ( £ m ) = 227,6 kNm betrugen die mittleren empirischen Stangen

kräfte F g a X j l W n = 60 kN bzw. F & a X t 2 i i ' r e = 8 3 , 5 ( v g l Bild 75b) und somit die re

sultierenden Stangenkräfte: 

Fg. ax, l = 120 kN, F g ? a x , 2 = 167 kN und F g > a X ; 1 2 = 120 + 167 = 287 kN. 

Im Vergleich hierzu ergeben die FE-Berechnungen17 mit bzw. ohne Berücksichti

gung der Reibkraft F R die Werte F & a x ^ 1 2 = 271 bzw. 317 kN, während die verein-

fachte analytische Rechnung Werte von 263 bzw. 314 kN erbringt. Die Uberein

stimmung der rechnerischen Werte mit den experimentellen Ergebnissen ist in bei-

1 6 Für den verwendeten Polyurethanklebstoff PU.I erhält man näherungsweise (ohne Längenab-
minderung von 600 auf 700 mm) eine zu erwartende Höchstlast von F f t a X t U ( e i t i m = 
3,20 • 20 • 7i • 700 = 140,7 kN. 

1 7 vgl. Tabelle 2a, Beilage 23, Raluneneckenvarianten 4.0, 4.1 (inkl. Reibkraft FR), Variante 4.9 

8 ^K = 0 ) 

1 8 vgl. Berechnungsbeispiele 1 und 2 in Abschnitt 3.2 
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den Fällen als sehr gut zu bezeichnen; die Mittelwerte der rechnerischen Ergebnisse 

(FE und Gleichgewichtsmodell) für F R * 0 bzw. F R = 0 entsprechen nahezu exakt 

dem gemessenen Wert. Für das Verhältnis der Stangenkräfte F g ^ xl F g ^ 2 ergibt die 

FE-Berechnung rd. 0,81, während experimentell ein deutlich ausgeprägteres Ver

hältnis von 0,72 erhalten wurde. 

9.2.3 Dehnungsmessungen 

Bild 76, Beilage 84, zeigt den Verlauf der mittels Linear-DMS gemessenen Dehnun

gen s x parallel zur Faserrichtung über die Querschnittshöhe des Schenkels in einem 

Schnitt senkrecht zur Schenkellängsachse in einer Entfernung von 120 mm von der 

einspringenden Ecke. Die für unterschiedliche Belastungsstufen von 50, 100 und 

150 kN angegebenen Dehnungsverteilungen sind qualitativ ähnlich und bei den hö

heren Belastungsstufen - vergleichbar den Kräften in den Zugstangen - weitgehend 

proportional zur Belastung. Der am Biegezug- und -druckrand bis zu einer Belastung 

von rd. 150 kN weitgehend lineare Kraft-Dehnungs-Zusammenhang ist in Bild 77, 

Beilage 84, am Beispiel der DMS L8 und L2 veranschaulicht. Der Dehnungsmeß

streifen L8 ist unmittelbar am Biegezugrand auf der Oberfläche der Querschnitts

schmalseite appliziert, während der DMS L2 einen Abstand von 33 mm vom Biege-

druckrand aufweist, vgl. Bild 51, Beilage 57. Wie ersichtlich, zeigt der Druck-DMS 

L2 im Grunde bis zum vorkritischen Lasteinbruch bei F = 163,8 kN (= 0,963 F u) ein 

lineares Verhalten, während der Zug-DMS L8 bereits im Lastbereich von 0,88-

0,94 F u eine merkliche Linearitätsabweichung aufweist. 

9.2.4 Vergleich gemessener und rechnerischer Dehnungs- bzw. Spannungs

verteilungen 

Bild 78a, Beilage 85, zeigt für eine Belastung von F = 100 kN (= 0,59 F u) den Ver

lauf der FE-berechneten (Variante 4.0) Dehnungen s x über die Querschnittshöhe in 

einem Schnitt normal zur Schenkelachse in einer Entfernung von 120 mm von der 

einspringenden Ecke. Mit angegeben sind die bei dieser Belastungsstufe mittels der 

Linear-DMS L1-L8 gemessenen Dehnungen. Die Übereinstimmung zwischen den 
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rechnerischen und experimentellen Dehnungen ist in Anbetracht des armierungsbe

dingt komplexen Dehnungsverlaufes und der Materialinhomogenität des Werkstoffes 

Brettschichtholz sowie unter Berücksichtigung der vereinfachten FE-Idealisierung 

u. a. im Bereich der Gewindestangen erstaunlich gut. 

Bild 78b, Beilage 85, zeigt zum einen die FE-berechneten Brettschichtholz-

Spannungen O ^ B S H 1 9 längs des genannten Schnittes. Zum anderen sind die aus den 

einachsig gemessenen Dehnungen - unter Vernachlässigung des effektiv vorliegen

den ebenen Verzerrungszustandes - vereinfacht gemäß a x = E x e x ermittelten 

„gemessenen" Spannungen angegeben. Die Übereinstimmung zwischen den 

„gemessenen" und rechnerischen Spannungen ist vergleichbar den vorstehend disku

tierten Dehnungen als sehr gut zu bezeichnen. Vergleiche der an anderen DMS-

Meßstellen, speziell mit den DMS-Rosetten, gemessenen Dehnungen und hieraus 

berechneter Spannungen mit rechnerischen a-, e-Verläufen sind weitergehenden 

Auswertungen vorbehalten. 

9.3 Rahmenecke IV 

Die Versuchsergebnisse der Ecke IV werden nachstehend in sehr knapper Form dis

kutiert. Die Dehnungsmessungen im elastischen Bereich (F < 60 kN) bestätigten die 

FE-Berechnungen weitgehend. Qualitativ und quantitativ sehr gute Übereinstim

mungen ergaben sich mit den rechnerischen Dehnungsverläufen über die Quer

schnittshöhe in dem Schnitt senkrecht zur Schenkelachse in einem Abstand von 

120 mm von der einspringenden Ecke. Gute Übereinstimmung mit den rechneri

schen Größen lagen auch für die DMS-Messungen in den Baufurniersperrholz-

Aufdopplungen vor, hierbei betreffend die 

Die Unterbrechungen in der rechnerischen Spannungsverteilungskurve an den Querschnittsstel
len der Gewindestangen sind FE-idealisierungsbedingt, da der BSH-Anteil hier grob vereinfa
chend nicht mit berücksichtigt wurde. In guter Näherung können die rechnerischen Spannungen 
in diesen Bereichen mittels der in Bild 78a, Beilage 85, angegebenen Dehnungen ermittelt wer
den (grob: lineare Interpolation zwischen den jeweils angrenzenden Spannungsendpunkten). 
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WMA 

- Verteilungen der Druckspannungen B F U parallel zum Gehrungsschnitt über die 

Breite des Sperrholzes in geringem Abstand = 28 mm) von der Kontaktebene 

zwischen BFU-Anleimer und der Druckplatte des Stahl-Anschlußelements (vgl. 

Bilder 19b und 20a, Beilagen 18 und 19) sowie die 

- Druckspannungsverteilungen normal zum Gehrungsschnitt im Biegedruckbreich; 

man vergleiche hierzu qualitativ Bild 22a, Beilage 21 (die FE- Version 4.0 ent

spricht im Bereich der einspringenden Ecke nicht völlig Rahmenecke IV). 

Hinsichtlich des Traglastverhaltens bestätigte der Versuch die Anmerkungen in Ab

schnitt 7.2.3 zur unterbliebenen biegesteifen Verschweißung der separaten Winkel 

für die Aufnahme des Versatzmoments aus dem ausmittigen Zuglaschenanschluß. 

Die Ecke versagte im Anschlußbereich bei F u = 126,3 kN durch Aufreißen des Brett

schichtholzes senkrecht zur Binderebene infolge Querzugspannungen aus dem Ver

satzmoment, wie in Bild 79, Beilage 86, gezeigt. Bild 80, Beilage 87, zeigt eine 

Draufsicht der gebrochenen Rahmenecke IV und veranschaulicht die lokale Schädi

gung der BFU-Anleimer infolge Querzugspannungen aus dem Reibschluß zwischen 

der Druckplatte des Stahl-Anschlußelements und den Aufstandsflächen der BFU-

Anleimer. Der Versuch mit Rahmenecke IV wird im weiteren naheliegend nicht für 

eine Bewertung dieses Anschlußprinzips herangezogen. 

9.4 Rahmenecke V 

9.4.1 Globale Last-Verschiebungscharakteristik 

Bild 81, Beilage 88, zeigt das globale Last-Verschiebungsverhalten der Rahmen

ecke V. Die Last-Verschiebungscharakteristik der Ecke V war bis 42 % der Höchst

last F u streng linear (Ecken I I und I I I : 56 bzw. 62 % ) . 

72 



Im Lastbereich von 0,42-0,69 F u trat eine nichtlineare Steifigkeitsabnahme infolge 

einer lokalen Schädigung durch zu hohe Umlenkdruckspannungen im Kontakt

bereich der Druckplatte des Stahl-Anschlußelements und dem angrenzenden Brett

schichtholz auf. Ursache hierfür war, daß die Druckplatte und die Enden der Gewin

destangen, die zur primären Lastabtragung der Umlenkdruckspannungen parallel 

zum Gehrungsschnitt eingeklebt wurden (vgl. Bild 59, Beilage 65), herstellungsbe

dingt nicht kraftschlüssig waren. Hierdurch kam es in dem zunächst ausschließlich 

zur Druckabtragung herangezogenen Brettschichtholz anfänglich zu plastischen 

Stauchungen im Aufstandsbereich. Im weiteren erfolgte ausgehend von den in das 

Brettschichtholz zur Aufnahme des Stahl-Anschlußelements eingeschnittenen Ecken 

eine örtlich begrenzte querzugbedingte Rißbildung mit Rißfortschritt parallel zur 

Faserrichtung. Bild 82, Beilage 89, illustriert die Lage und das Ausmaß der erläuter

ten vorkritischen Rißbildung im BSH-Aufstandsbereich gegenüber der Druckplatte 

des Stahl-Anschlußelements. Das gezeigte Bild 82 wurde nach dem vollständigen 

Bruch der Rahmenecke gemacht und überzeichnet das Ausmaß der vorkritischen 

Stauchungen bzw. Rißbildungen. 

Ab einer Prüfkörperbeanspruchung von rd. 0,7 F u stellte sich mit völliger Kraft-

schlüssigkeit der vertikalen Gewindestangen eine konstante globale Steifigkeit bis 

zum Erreichen der Traglast ein. In Höhe der Traglast erfolgte im Biegezugbereich 

eines Schenkels im unmittelbaren Eckbereich zunächst ein Aufreißen bzw. Ab

platzen20 des Brettschichtholzes längs der außenliegenden Stangen 1 in einer Entfer

nung von rd. 40 mm vom Biegezugrand, d. h. etwa in Höhe der mittleren Einbinde

tiefe der Stangen. Im weiteren kam es durch die - infolge geschilderten Aufreißens -

erhöhten Bindespannungen der Stangen 1 zu einem völligen Ausriß der Gewinde

stangen 1 aus der Holzbettung. Die Stangen wurden einzeln aus dem Holz ausgeris

sen, d. h. es lag kein „block pull-out" der symmetrisch angeordneten Stangen I i i , Ire 

vor. Trotz des einseitigen Ausreißens der beiden oberen Stangen 1 verlor die Rah

menecke unter den Bedingungen des weggeregelten Versuchs nicht die völlige Trag

fähigkeit, sondern nahm - wie aus Bild 81 ersichtlich - nach einem Lastabfall von 

infolge Querzugspannungen (fehlende obere Randleiste der Anschluß-Konterplatte) 
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rd. 15 % bei zunächst unwesentlich verringerter Gesamtsteifigkeit wieder Last auf. 

Dieses extrem schädigungstolerante Verhalten ist, wie nachstehend noch beschrie

ben, auf die völlige Lastumlagerung der beiden Gewindestangenkräfte F g a x , i i j , 

Fg,ax, Ire a ° f die bis dahin geringer ausgenutzten Stangen 2 zurückzufuhren. 

Die zunächst lineare post-kritische Lastaufnahme führte im weiteren zu einer pro

gressiven Steifigkeitsabnahme bis zu einem vollplastischen Plateau bei 0,933 F u . In 

Höhe der genannten Last kam es dann zum vollständigen Bauteilversagen durch 

Aus- bzw. Abreißen der beiden Stangen 21i, 2re. Der Bruch der 8.8-Stahl-

Gewindestange 2re erfolgte bei einer gemessenen (Kraftmeßring) Stangenzugkraft 

von 171,6 kN (bzgl. Spannungen siehe unten). Die Bilder 83 und 84, Beilagen 90 

und 91, zeigen zwei Ansichten des gebrochenen Eckanschlußbereiches. Bild 83 ver

anschaulicht hierbei den Ausriß des „außenliegenden" Zugstangenpaars I i i , Ire in

folge vorausgegangenem querzugbedingten Abplatzen der beiden äußeren BSH-

Lamellen. Bild 84 zeigt eine Ansicht des gebrochenen Zugstangen-

Anschlußbereiches nach völligem Versagen des Bauteils. Der Bruch ist charakteri

siert durch Einzelauszug von drei Stangen bzw. Abriß einer Stange. 

Der bei der Höchstlast F u = 158,9 kN erhaltene Kolbenverschiebungsweg betrug 

u F u = 122 mm und lag damit in der gleichen Größenordnung wie bei den Rahmen

ecken I I und I I I . Die Bruchschnittgrößen im Mittelpunkt des Gehrungsschnitts 

x = £ m = 3000 mm betrugen 

M u ( £ m ) = -366,33 kNm, N u =-128,55 k N , Q u = 93,40 k N . 

Mit den effektiven BSH-Bruttoquerschnittsgrößen 

A = 1,106-105 m m 2 , W = 1,2903• 10 7 mm 3 

ergibt sich für die nominellen Bruchspannungen 

<V u = ± 28,39 N/mm 2, oCt0fU = -\,\6 N/mm 2 

und sodann für den Querschnitts-Ausnutzungsgrad 
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= 0,887 + 0,037 = 0,924 . 

Gegenüber der keilgezinkten Rahmenecke I mit einem Ausnutzungsgrad von 0,599 
(vgl. Tabelle 10, Beilage 96) liegt somit eine Tragfähigkeitserhöhung um 54,3 % 
vor. 

Zur globalen Last-Verformungscharakteristik ist anzumerken, daß die Fugenbreite 
zwischen den Schenkelanschnitten parallel zum Gehrungsschnitt, die bei Versuchs
beginn mit 4 mm der Dicke der Druckübertragungsplatte im einspringenden Eckbe
reich entsprach, im Laufe des Versuchs deutlich zunahm und in Höhe der Traglast 
ca. 8 mm betrug. Mit zunehmender Verformung der Schenkelanschnitte (vgl. Bild 
13, Beilage 13) verringerte sich die Aufstandslänge des normal zum Gehrungsschnitt 
druckbeanspruchten Bereiches deutlich, d. h. die resultierende Druckkraft Fc 2\ ver
schob sich zunehmend hin zum Gewindestangendruckpunkt. Allgemein gilt, daß sich 
infolge des ausgeprägt nichtlinearen Druckverhaltens des Holzes bei nicht faserparal
lelem Kraftangriff die Steifigkeitsverhältnisse im Druckbereich mit zunehmender 
Belastungshöhe hin zu einer überproportionalen Kraftaufnahme der Gewindestange 
verändern (F& 3 —> Fc 2)-

9.4.2 Gewindestangenkräfte und Dehnungsmeßergebnisse 

Die Bilder 85a, b, Beilage 92, zeigen den Zusammenhang zwischen den gemessenen 
Zugkräften der im Biegezugbereich der Ecke V angeordneten Stahl-Gewindestangen 
und der äußeren Belastung. Letztere ist wie in den Bildern 73 (Rahmenecke III) als 
Moment im Gehrungsschnittmittelpunkt angegeben (M(£ m) = -
F [kN] • 2,305 [m]). Im einzelnen gibt Bild 85a den Gewindestangenkraft-

Momenten-Zusammenhang für alle vier gemessenen Gewindestangenkräfte Fg ^ lü, 
Fg,ax,ire, Fg, ax, 2H> Fg,ax,2re an und Bild 85b gibt die Mittelwerte F& 

ax, lli/re> ^g, ax, 2li/re 

der jeweils beiden mit gleichen Randabständen a^ b a^2 angeordneten Stangen an. 
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Die genannten Bilder veranschaulichen ein weitgehend lineares Ansteigen der Ge

windestangen-Zugkräfte mit zunehmender Belastung bis ca. 85 % der Traglast, wo

bei alle Stangen eine näherungsweise gleiche Kraftaufnahme zeigen. Zwischen 

0,85 F u bis F u zeichnet sich im Mittel eine leicht erhöhte Kraftaufnahme der weiter 

vom Biegezugrand entfernten Stangen F & a ^ 2 r e > F g a X f 2 i i ab. Mit dem Ausreißen der 

Stangen I i i , Ire erfolgte, verbunden mit einem globalen Lasteinbruch auf 0,85 F u, 

eine vollständige Umlagerung des Kraftanteils der Stangen 1 auf die Stangen 2. Die 

Stangen 2 sind nach dem schädigungsbedingten Lastabfall auf 0,85 F u mit 

F&ax,2ii/re = 151,8 kN nunmehr rd. doppelt (2,07) so hoch belastet wie bei der glei

chen äußeren Last im ungeschädigten Zustand. Die postkritische Lastaufnahme der 

Rahmenecke von 0,85-0,933 F u ist verbunden mit einer überproportionalen Kraft

aufnahme der Stangen 2 bis zum Aus- bzw. Abreißen bei 0,933 F u. Die gemessenen 

Kräfte der Stangen 2re, 21i liegen mit 171,6 bzw. 180,9 kN an der oberen Grenze der 

zufolge der Auszugsversuche für eine Einbindelänge von t a = 800 mm zu erwarten

den Werte. Die mittlere Zugspannung der Stange 21i (180,9 kN) betrug bezogen auf 

den Schaft- bzw. Spannungsquerschnitt 576 kN bzw. 729 N/mm . Die Größenord

nung der überlagerten Biegespannungen aus der Teileinspannung in der Konterplatte 

des Anschlußelements sollte bei der im Anschlußbereich abgerissenen Stange 2re der 

Differenz zwischen Stangenfestigkeit und mittlerer Bruchzugspannung entsprechen. 

Bild 86, Beilage 93, veranschaulicht den Verlauf der faserparallelen Dehnungen ex 

über die Querschnittshöhe in einem Schnitt senkrecht zur Schenkellängsachse in ei

ner Entfernung von 120 mm von der einspringenden Ecke. Die für drei Belastungs

stufen F = const. = 50, 100 und 150 kN angegebenen Dehnungsverläufe belegen für 

den Querschnittsbereich 0 < £ < 700 mm ein qualitativ ähnliches Verformungsver

halten wie bei den Ecken I I und I I I ; es ist weiterhin ersichtlich, wie die voutenartige 

Eckverstärkung die Dehnungssingularität der einspringenden Ecke deutlich ent

schärft. Der Verlauf der Dehnungen für F = 100 kN ist in den Randbereichen weit

gehend proportional derjenigen bei der Belastung F = 50 kN. Bei der Belastungsstufe 

F = 150 zeigen speziell die Dehnungen im Biegedruckbereich deutliche Linearitäts-

abweichungen; der Übergang zu nichtlinearem Dehnungsverhalten des Querschnitts 

wird in Bild 87, Beilage 93, anhand des Last-Dehnungsverhaltens der DMS L8 
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(Biegezugrand) und L2 (Ort der höchsten Biegedruckbeanspruchung) veranschau
licht. Merkliche Dehnungs-Nichtlinearitäten treten ab 0,85 Fu auf, wobei kein Ein
fluß auf die in Bild 81, Beilage 88, gezeigte globale Last-Verformungscharakteristik 
feststellbar ist. 

10 Zusammenfassung 
In dem durchgeführten Forschungsvorhaben zur Entwicklung leistungsfähiger ge
klebter Verbindungen für Rahmenecken unter Verwendung hochfester Anschluße
lemente erfolgte zunächst ein eingehendes Studium der relevanten Literatur. Nen
nenswerte Entwicklungsarbeiten und Bauteiluntersuchungen zu verstärkten Rahme
necken und Stützenanschlüssen wurden bislang ausschließlich im Ausland durchge
führt; umfangreiche Untersuchungen über Bindefestigkeiten von in Brettschichtholz 
eingeklebten Stahlstangen und -platten sind auch aus Deutschland bekannt. 

Die literaturbekannten Lösungen zu stahlverstärkten Rahmenecken können nach ei
ner Reihe von Kriterien klassifiziert werden. Hier wird zunächst unterschieden in 
Ecken unter Verwendung von eingeklebten Stahlstangen bzw. von eingeklebten 
Stahlplatten. Innerhalb der beiden Gruppen liegen u. a. deutliche Unterschiede in 
den kraftschlüssigen Verbindungen der eingeklebten Armierungen vor. 

Bei den Ausführungen mit Stahlstangen, die faserparallel und schräg zur Faser ein
geklebt sein können, lassen sich grundsätzlich unterschiedliche Ansätze zur Führung 
des Kraftflusses im Eckbereich differenzieren; dies ist unmittelbar mit der Größe und 
Komplexität des Stahl-Anschlußelements verbunden. Von einer regelrechten Holz-
Stahl-Mischbauweise ist zu sprechen, wenn der gesamte Eckzwickel, vergleichbar 
demjenigen einer keilgezinkten Ecke mit Zwischenstück, in Stahl ausgeführt ist. 
Hierbei wird die Kraftumlenk-Problematik im wesentlichen dem Stahl zugewiesen. 
Die aus den Brettschichtholz-Schenkeln stirnseitig austretenden Stangen sind mit 
dem Anschlußelement verschraubt. Bei Rahmenecken, die ausschließlich für den 
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mm 
baupraktisch wichtigsten Fall eines negativen Biegemoments (Verkleinerung des 

eingeschlossenen Winkels) konzipiert sind, kann ein wesentlich kleineres Stahl-

Anschlußelement im Bereich der ausspringenden Ecke angeordnet werden, das z. B. 

über Verschraubung ausschließlich den Kraftschluß der am Biegezugrand faserparal

lel eingeklebten Zugstangen bewirkt. Die Biegedruck-Komponente wird über Pres

sung normal zum Gehrungsschnitt übertragen; vergleichbar werden die Druckspan

nungen aus der Umlenkkraft über Kontakt mit dem Anschlußelement übertragen. 

Eine weitere Gewindestangen-Eckvariante besteht darin, daß schräg zum Biegezug-

und Druckrand eingeklebte Stahlstangen, vorzugsweise Betonrippenstäbe, am aus

tretenden Ende mit Stahllaschen, die am inneren und äußeren Querschnittsrand der 

Ecke angeordnet sind, verschweißt werden. 

Bei den durchweg geschweißten Eckvarianten mit Stahlplatten sind am Biegezug-

und -druckrand jeweils zwei längliche, schwertähnliche Platten eingeklebt, die mit 

einem parallel zum Gehrungsschnitt angeordneten Stahlriegel verschweißt werden. 

Auch bei diesem Bauprinzip lassen sich deutlich unterschiedliche Detaillösungen 

realisieren. 

Das Literaturstudium zur Tragfähigkeit von primär faserparallel eingeklebten Stahl-

Gewindestangen mit metrischem Gewinde zeigte eine beträchtliche Heterogenität der 

veröffentlichten Versuchsergebnisse und Bemessungsvorschläge auf. Uneinheitlich-

keiten bestehen insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung der Einbindelänge, 

des rechnerisch anzusetzenden Stabdurchmessers sowie des Einflusses der Rohdichte 

und unterschiedlicher Klebstofftypen. Die speziell bei Stangen mit sehr langen Ein

bindelängen deutlich divergierenden Literaturwerte waren letztlich Anlaß für orien

tierende experimentelle Untersuchungen. Hinsichtlich der Bindefestigkeiten von 

Holz-Stahlplatten-Verklebungen wurde primär auf die Erkennmisse umfangreicher 

Untersuchungen an der FMPA und in Schweden (SP) zurückgegriffen. 

Der eigene thematische Beitrag gliederte sich in rechnerische und umfangreiche ex

perimentelle Untersuchungen. Im Rahmen der rechnerischen Finite-Element-

gestützen Arbeiten wurden zunächst vergleichend verschiedene plausible Rahmen-
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ecken-Konstruktionen bezüglich des Einflusses der Gewindestangen-Anordnungen 

auf den Spannungsfluß im Eckbereich untersucht. An einer rechnerisch und herstel

lungstechnisch günstigen Variante wurden sodann eingehende Auswertungen der 

FE-Berechnungen hinsichtlich dimensionierungsrelevanter Spannungsverläufe vor

genommen und die Auswirkungen von Parametervariationen untersucht. Die rech

nerischen Untersuchungen beinhalteten auch die Herleitung eines vereinfachten, auf 

Gleichgewichtsbedingungen beruhenden Berechnungsansatzes, dessen Ergebnisse 

gut mit denjenigen der FE-Kontinuumsberechnung übereinstimmen. 

Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen wurden zunächst Auszugsversuche 

mit in Brettschichtholz faserparallel eingeklebten, axial beanspruchten Stahl-

Gewindestangen (Festigkeitsklasse 8.8) mit metrischem Gewinde durchgeführt. Der 

Schwerpunkt der insgesamt 30 Versuche mit überwiegend sehr langen Einbindelän

gen von 600 mm (Stangendurchmesser 20 mm) lag neben der quantitativen Bestim

mung der Stangen-Auszugswiderstände in Verbindung mit den im speziellen ver

wendeten Epoxid- und 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoffen in der Bewertung 

der Einflüsse unterschiedlicher Fugendicken. Auf Grundlage der Versuchsergebnis

se, der Verarbeitungseigenschaften sowie den aus einem anderen Projekt gewonne

nen Erkenntnissen zur Klima- und Langzeitbeständigkeit wurde für die Bauteil

untersuchungen der 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff gewählt. 

Die Erstellung eines universal nutzbaren Prüfaufbaus zur Untersuchung von groß

formatigen Rahmenecken in Bauteilabmessungen stellte einen weiteren nennenswer

ten Arbeitsschritt dar; ein erheblicher Arbeitsaufwand bestand auch in der Herstel

lung der Rahmenecken-Prüfkörper. 

Die eigentlichen Bauteiluntersuchungen umfaßten Versuche an vier Rahmenecken 

mit konstruktiv deutlich unterschiedlichen Eckausbildungen unter Verwendung von 

eingeklebten Stahlstangen bzw. -platten. Neben den Versuchen an den verstärkten 

Rahmen wurde ein Kalibrierversuch an einer keilgezinkten Rahmenecke (I) durchge

führt. Die äußeren Abmessungen der Rahmenecken waren nominell gleich; die 

Schenkel hatten Querschnittsabmessungen von 160 x700 mm, der Öffnungswinkel 

der Rahmenecken betrug 110° und die Eckenspannweite betrug 6,5 m. Das verwen-
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dete, über den Querschnitt mit Lamellen gleicher Festigkeitsklasse aufgebaute Brett

schichtholz entsprach durchweg der Festigkeitsklasse BS 16 h. Alle Rahmenecken 

wurden für eine Belastung durch ein negatives, den eingeschlossenen Öffnungswin

kel verkleinerndes Biegemoment ausgelegt. Die Belastung erfolgte symmetrisch zum 

Gehrungsschnitt durch an den Schenkelenden angreifende Zugkräfte sowie - aus der 

Lasteinleitungs-Auslegung resultierenden - eingeprägten Momenten. 

Die wesentlichsten konstruktiven Merkmale der verstärkten Rahmenecken I I , I I I 

und V lassen sich wie folgt skizzieren: 

- Rahmenecke I I repräsentiert eine nicht demontable, im Betrieb herzustellende 

Eckkonstruktion, die zunächst aus einer im Gehrungsschnitt einfach keilgezinkten 

Ecke besteht; diese wird sodann durch je zwei bumerangtormig zugeschnittene 

Stahlplatten (Winkelbleche) am Biegezug- und Druckrand des Eckbereiches ver

stärkt. Die mit profilierter Oberfläche versehenen Winkelbleche mit Quer

schnittsabmessungen von 100 x 8 mm und Schenkellängen von rd. 500 mm wer

den in nachträglich in die gezinkte Rahmenecke mittels eines Kettenstemmers 

eingefräste Schlitze eingeklebt. Die insgesamt vier Bleche sind ebenso wie alle 

Gewindestangen bei den Rahmenecken I I I - V symmetrisch zur Rahmenmittelebe

ne in den Viertelspunkten der Querschnittsbreite angeordnet. Als Verstärkungs

maßnahme bezüglich der Umlenkdruckkräfte sind parallel zum Gehrungsschnitt 

zwei Gewindestangen eingeklebt. 

- Die demontablen Rahmenecken I I I , V mit eingeklebten Gewindestangen weisen 

ein bezüglich der Gewindestangen-Anordnung weitgehend gleiches Bauprinzip 

auf. In den beiden Schenkeln sind im Bereich der ausspringenden Ecke, d. h. am 

Biegezugrand, jeweils vier Gewindestangen eingeklebt, die sodann über eine ge

schraubte Verbindung mit einem speziellen Stahl-Anschlußteil kraftschlüssig ver

bunden werden. Die Biegedruckkräfte im Bereich der einspringenden Ecke wer

den über Kontakt (Pressung) normal zum Gehrungsschnitt übertragen, wobei zur 

Steifigkeits- und Festigkeitserhöhung des Druckbereiches jeweils zwei Gewinde

stangen nahe der Ecke senkrecht zum Gehrungsschnitt eingeklebt sind. Zur Auf-
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nähme der Umlenkdruckspannungen parallel zum Gehrungsschnitt sind entweder 
Anleimer aus Baufurniersperrholz (Ecke III) oder zwei Gewindestangen (Ecke V) 
im Gehrungsschnittbereich beider Schenkel an- bzw. eingeklebt. Die Detailunter
schiede der Rahmenecken mit eingeklebten Gewindestangen betreffen die Ausbil
dung des Stahl-Anschlußelements, die Art der Verstärkung des Gehrungsschnitt
bereiches und die Ausbildung des Druckpunktes im Bereich der einspringenden 
Ecke. In geringem Maße wurden auch die Abmessungen der Gewindestangen 
variiert; die Längen und Durchmesser der Zugstangen betrugen 600-800 mm und 
20 mm, die Druckstangen maßen 350-450 mm bzw. 20-30 mm. 

- Das Anschlußelement der Ecke III entspricht allen Erfordernissen der Kontinu-
umsberechnungen. Diese umfassen neben der Zugkräfteübertragung der mittels 
geschraubter Verbindung angeschlossenen Gewindestangen zwei weitere Punkte: 
Zum einen ist eine ausreichend große Aufstandsfläche normal zum Gehrungs
schnitt vorzusehen, um die Druckspannungen aus der Umlenkkraft im gebotenen 
Festigkeitsrahmen zu halten; zur Verringerung der erforderlichen Aufstandsfläche 
ist der Gehrungsschnittbereich wie erläutert zu verstärken. Des weiteren sind die 
aus der Auszugs- und Biegebeanspruchung der Stangen resultierenden Querzug
spannungen konstruktiv zu berücksichtigen, was bei der Ecke III über Randleisten 
des Anschlußelements erfolgte. Das Anschlußelement der Ecke V ist mit Blick 
auf eine möglichst wirtschaftliche Konstruktion unter Verwendung von Stahl-
Standardwinkelprofilen sowie im Hinblick auf architektonische Aspekte, im 
Vergleich zum Anschlußelement der Ecke III, einfacher und kleiner gestaltet. Die 
Versuche zeigten, daß eine an der unteren Grenze ausgelegte, herstellungsmäßig 
ungenügende Kraftschlüssigkeit der Gehrungsschnittverstärkung und insbesonde
re eine fehlende Querzugarmierung eine merkliche Traglastverminderung bewir
ken. 

- Der innere Hebelarm zwischen den biegezugseitigen Gewindestangen und der 
Resultierenden der Druckspannungen im Bereich der einspringenden Ecke ist na
heliegend von eminenter Bedeutung für die Stangenbeanspruchung, respektive die 
Druckspannungen im Gehrungsschnitt. In grober Näherung wird bei ausreichen-
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der Steifigkeit der im Druckbereich eingeklebten Gewindestangen die Druckre
sultierende durch die Stangen festgelegt. Durch eine voutenartige Vergrößerung 
des einspringenden Eckbereichs und eine damit mögliche, weiter von den 
Zugstangen entfernte Anordnung der Druckstangen läßt sich der innere Hebelarm 
des Eckbereiches unschwer beträchtlich erhöhen. Bei der Ecke V wurde durch ei
ne geringfügige voutenartige Ausbildung des einspringenden Eckbereiches der 
innere Hebelarm im Vergleich zur Ecke III um rd. 20 % erhöht. 

Die Traglastversuche wurden weggesteuert mit konstanter Prüfgeschwindigkeit 
durchgeführt, wobei die Zeit bis zum Versagen im Mittel rd. 12 Minuten betrug. Zur 
Verifizierung der FE-berechneten Dehnungs- und Spannungsverteilungen und der
jenigen zufolge des Gleichgewichtsmodells wurden bei allen Rahmenecken umfang
reiche Dehnungsmessungen mittels einfacher Dehnungsmeßstreifen (DMS) sowie 
mit DMS-Rosetten vorgenommen. Die Gewindestangenkräfte wurden mittels spe
zieller Kraftmeßringe gemessen. Alle Meßdaten - globale Verschiebungen, Kräfte 
und Dehnungen - wurden kontinuierlich mittels einer rechnergesteuerten Vielstellen-
Meßanlage erfaßt. 

Der global elastische Bereich reichte bei allen Ecken bis zu rd. 2/3 der Traglast; 
frühzeitigere lokale Nichtlinearitäten im Bereich der einspringenden Ecke und im 
Aufstandsbereich des Stahl-Anschlußelements wirkten sich nicht im globalen Bau
teilwiderstand aus. Die im linearen Last-Verformungsbereich in vergleichsweise 
ungestörten Gebieten des unmittelbaren Eckbereichs gemessenen Dehnungen, re
spektive die hieraus ermittelten Spannungen, zeigten überwiegend eine sehr gute 
Übereinstimmung mit den FE-berechneten Werten. Der Bruch der Ecken erfolgte 
durchweg am Biegezugrand entweder durch einen Zugbruch im Holzquerschnitt am 
Übergang zu den Stahlplatten (Rahmenecke II) bzw. durch einen „(block) pull-out" 
der zugbeanspruchten Gewindestangen. 

Die Traglasterhöhung gegenüber der keilgezinkten Rahmenecke lag im Mittel bei 
dem l,55fachen und betrug minimal bzw. maximal das 1,49- bzw. l,62fache. Der 
Querschnittsausnutzungsgrad des Brutto-Brettschichtholz-Querschnitts betrug bei der 
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Rahmenecke III mit der höchsten Tragfähigkeit das 0,97fache des charakteristischen 
Festigkeitslevels (lineare M-N-Interaktion unterstellt) und lag minimal bei der mit 
Stahlplatten verstärkten Rahmenecke II bei dem 0,89fachen des charakteristischen 
Festigkeitslevels. 

Die Erkenntnisse der durchgeführten rechnerischen und experimentellen Bauteilun
tersuchungen lassen bei geringfügiger Modifizierung der realisierten Auslegungen 
eine weitgehend 100%ige Ausnutzung der vollen nominellen Querschnittstragfähig
keit zu. Wesentlich hierfür ist, daß Konstruktionen mit Stahl-Anschlußelementen 
- ungeachtet anderweitiger nicht statischer Aspekte, die hier in gewissem Umfang in 
die Anschlußgestaltung eingingen - zunächst nur nach der Tragfähigkeit der Kon
struktion ausgelegt werden. Hierbei ist insbesondere die Aufstandsfläche des An
schlußelements zur Übertragung der Umlenkkraft ausreichend groß auszubilden. Zur 
Reduzierung der Aufstandsfläche sind sowohl parallel zum Gehrungsschnitt aufge
klebte Anleimer aus Baufurniersperrholz wie eingeklebte Gewindestangen geeignet, 
wobei auf den Kraftschluß der Verstärkungen mit der Druckplatte zu achten ist. Des 
weiteren muß das Anschlußelement ausreichend große Randleisten für eine ringan-
ker-ähnliche konstruktive Bündelung der Querzugspannungen senkrecht zu den ge
zogenen Gewindestangen aufweisen. 

Der Biegedruckbereich ist in jedem Falle zu armieren. Dies läßt sich konstruktiv 
einfach durch senkrecht zur Gehrungslinie nahe der einspringenden Ecke eingeklebte 
Stangen realisieren. Durch eine geringe voutenartige Verstärkung des einspringenden 
Eckbereichs kann der innere Hebelarm so vergrößert werden, daß die volle Ausnut
zung des Brettschichtholz-Querschnitts bei vergleichsweise niedriger Stangentrag-
fähigkeits-Ausnutzung erreicht werden kann. Das Einkleben von bumerang-förmigen 
Stahlplatten mit profilierter Oberfläche stellt eine weitere hochwirksame Methode 
zur Verstärkung des biegedruckbeanspruchten Eckbereichs dar. 

Die durchgeführten Untersuchungen belegten, daß Rahmenecken mit eingeklebten 
Stahlplatten bzw. Gewindestangen eine gegenüber dem Stand der Technik wesent
lich höhere Ausnutzung des Werkstoffes Brettschichtholz ermöglichen. Damit derar-
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tige Ecken einen schnellen Eingang in die Baupraxis finden, sind weiterfuhrende 

Untersuchungen in hohem Maße wünschenswert. Neben Detailaspekten der Eck

ausbildung sollten speziell das Langzeit-Tragverhalten der Holz-Stahlverbindungen 

unter Berücksichtigung von Temperatur- und Feuchteeinwirkung sowie stahlbau-

mäßig kostenoptimale Auslegungen des Stahl-Anschlußelements untersucht werden. 
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Bild la - d: Biegesteife Rahmeneckenausbildungen unter Verwendung eingeklebter 
Stahlstangen 
a) nach [2] b) nach [3] c) nach [5] d) nach [8] 



Beilage 2 

eingeklebter, gebogener 
Bewehrungsstähl 016 mm ^ 
Bohrung 0 20 mm 

Epoxid-Beton 5 Teile Sand/1 Teil Epoxid 
37,5b MM k375 

o 
LH 

6mm Birkensperrholz aufgeleimt 

Bild 2: Biegesteife Rahmeneckenkonstruktion für negatives (schließendes) Biege
moment mit eingeklebten gebogenen Bewehrungsstählen (nach [4]); Über
tragung der Umlenkdruckkräfte mittels eines Epoxid-Beton Vergußelements 



Beilage 3 

BSH -Stütze 

Schraubverbindung 
geschweißter Stahlrahmen 

65. 

o in m 

V 

• • 
• 9 

BSH-Unterzug 

eingeklebte Gewindestangen 

65 

b) 

300 

400 

O m m 

Bild 3a, b: Biegesteife Rahmenknoten mehrstieliger symmetrischer Stockwerkrahmen 
unter Verwendung eingeklebter Stahlstangen und verschraubter Stahl-
Anschlußelemente nach [6] 



Bild 4a, b: Biegesteife Rahmenkonstruktion für negatives (schließendes) Biegemoment 
mit eingeklebten Stahlgewindestangen und Stahlformteil im Zugbereich; 
voutenartige BSH-Verstärkung in der inneren, gedrückten Ecke (nach [4]) 



Bild 5a, b: Rahmeneckenausbildungen unter Verwendung eingeklebter Stahlstangen 
a) nach [9] b) nach [10] 



Bild 6a, b: Biegesteife Rahmeneckenausbildung unter Verwendung eingeklebter 
Stahlplatten nach [11] 



7: Biegesteife Rahmeneckenausbildung unter Verwendung eingeklebter Stahlplatten nach [ 10] 



Beilage 8 

Zugstangen 4 ' M 20 

Zugstangen 4 * M 20 

Zugs langen 4 ' M 20 

Druckstangen 2 • M 20 

Zugs iaagen 4 * M 20 

Drucks tangen 2 ' M 20 

Zugstangen 4 ' M 20 

Zugstangen 4 ' M 20 

Bild 8: Mittels FEM-Berechnungen untersuchte Rahmeneckenvarianten mit 
eingeklebten Gewindestangen 



Bild 9a, b: Geometrie und Bemaßung der numerisch untersuchten Rahmenecken 
a) Eckbereich mit Gewindestangenanordnungen 
b) Gesamtrahmen 



Bild 10: Definitionen der globalen Schnittgrößen und der diskreten inneren Kräfte und 
Hebelarme im Eckbereich 

a) globale Schnittgrößen im Schenkelachsen- und Gehrungsschnittkoordi
natensystem 

d) diskrete innere Kräfte und Hebelarme am rechten Schnittufer 



Beilage 11 

Bild I I a - c: Hauptspannungs-Vektorplots der Eckbereiche der 
Rahmeneckenvarianten 2, 3 und 4 



b) 

Bild 12a, b: FE-Idealisierung der eingehenden numerisch analysierten Rahmenecken
variante 4 

a) Gesamtmodell mit Lagerungsbedingungen 
b) Diskretisierung des Eckbereiches bestehend aus BSH, Stahlanschluß

element, Stahl-Gewindestangen und BFU-Anleimer im Gehrungsschnitt, 
vgl. auch Bild 13 



Bild 13: Verformte Geometrie des am Biegezugrand (negatives Biegemoment) gelegenen Eckbereiches der Rahmeneckenvariante 4. Der 
Plot veranschaulicht u. a. die mittels Kontaktelementen simulierten Klaffungen, die zwischen dem Stahl-Anschlußelement und dem 
Brettschichtholz sowie im oberen Bereich des Gehrungsschnitts zwischen den Baufurniersperrholz-Anleimern auftreten 



D Beilage 14 

0.15 
ro/ 

0.1 

0.05 

CO 

ÖD 

1° 
Q 

-0.05 

-0.1 

-0.15 

a) 

-10 

-15 -

-20 -

b) 

400 
0 

Querschnittshöhe \ 

F = 100kN 

600 [mm] 

FE-Rechnung 

Balkentheorie (homogen) 

600 [mm] 
Querschnittshöhe £ 

— FE-Rechnung 

F = 100kN 

Bild 14 a, b: Verlauf der FE-berechneten Dehnungen ex und Brettschichtholz-Spannungen G X > BSH 
parallel zur Faserrichtung längs der Querschnitthöhe in einem Schnitt senkrecht zur 
Schenkellängsachse 120 mm entfernt von der einspringenden Ecke 
a) Dehnungen e x ; mitangegeben ist der analytische Verlauf zufolge 

elementarer Balkentheorie 
b) Brettschichtholz -Spannungen a x, BSH 



Bild 15 a, b: Verlauf der FE-berechneten Dehnungen ex und Brettschichtholz-Spannungen o\ BSH 
parallel zur Faserrichtung längs der Querschnitthöhe in einem Schnitt senkrecht zur 
Schenkellängsachse 10 mm entfernt von der einspringenden Ecke 
a) Dehnungen E x ; mitangegeben ist der analytische Verlauf zufolge elementarer 

Balkentheorie 
b) Brettschichtholz -Spannungen BSH 



D Beilage 16 

200 300 400 

Verankerungslänge % 

- Stange 1 
- Stange 2 

6^0 [mm] 7(}0 

a) 

b) 

- - - Stange 1 
Stange 2 

100 200 300 400 
Verankerungslänge | 

500 600 [mm] 700 

Bild 16 a, b: Verlauf der (BSH-)Schubspannungen T«y, BSH in der Holz-Gewindestangen-
Kontaktlinie und mittlere Stahl-Normalspannungen cfc, stahl längs der Ver
ankerungslänge £ der beiden im Zugbereich angeordneten Stangen 1 und 2 

a) Txy .BSH b) abstahl 



D Beilage 17 

ff -1 

S \ i i i i i i 

() / 
1 

50 100 150 200 250 [mm] 300 \ 

Verankerungslänge \ 

i 

350 

- 4 -

a) 

x c: 

F = 100 kN 

0 
[N/mm2] 0 

-100 -

-700 --

b) 

50 100 150 200 250 

Verankerungslänge \ 

300 [mm] 350 

Bild 17 a, b: Verlauf der (BSH-)Schubspannungen Xxy, BSH in der Holz-Gewindestangen-
Kontaktlinie und mittlere Stahl-Normalspannungen <jx, suw längs der 
Verankerungslänge £ der im Druckbereich angeordneten Stange 3 

a) Xxy, BSH b) a b s t a h l 
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•v 

\ \ •- 1 \ \ l r I X / / £ j ' V Y 

% 
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o 

L H 
II 
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Bild 18: Vektorplot der Hauptspannungen im gesamten BFU-Anleimer im 
Gehrungsschnittbereich. Die Linie £ = 0 entspricht der Kontaktlinie 
zwischen BFU-Anleimer und Stahl-Anschlußteil 



a) 

0 
[N/mm1] 

-2 

-4 

D * 

1 -8 

-10 

-12 + 

-14 

.16 

20 40 60 80 
BFU-Breite tj 

•r % - const. = 14,9 mm 

b) 

100 [mm] 120 

(N/mm'] 

-2 

-4 

* -10 

-12 

-14 

-16 

20 40 60 80 

BFU-Brcite r\ 

c) 

d) 

F - 100 kN 

40 60 80 

BFU-Brcite n. 

\ = const. = 537 mm 

100 [mm] 120 

100 [nun] 120 

Bild 19 a-d: Verlauf der BFU-Normalspannungen G^BFU parallel zum Gehrungsschnitt längs der BFU-Breite in unterschiedlicher Entfernung £ 

von der Kontaktebene zwischen Stahl-Anschlußteil und BFU-Anleimer 

a) £ = const. = 0 b) £ = const. = 14,9 mm c) £ = const. = 44,8 d) c; = const. = 537 mm" 

Der Schnitt entspricht der oberen Kontaktlinic zwischen BFU und Gewindestange 3 im Druckbereich, vgl. Bild 18 



Bild 20a, b: Verlauf der BFU-Normalspannungen OX.BFU, % B F U 
längs des Gehrungsschnitts rj = 0 
a) 0\,BFU D ) °"y.BFU 

Bild 21 a, b: Verlauf der BFU-Normalspannungen O ^ B F U , ay ,BFu in 
einer Linie parallel zum Gehrungsschnitt mit dem Ab
stand £ BFu/2 vom Gehrungsschnitt 
a) Ox,BFU °) Gy.BFU 



D Beilage 21 

7 
[N/mm2] 

0 

-1 Verankerungslänge £ 
00 [ m m ] 

a) 

200 [ m m ] 

Verankerungslänge £ 

b) 

Bild 22 a, b: Verlauf der Brettschichtholz-Spannungen o y senkrecht zur Faserrichtung längs der 
Verankerungslänge £ der äußeren zugbeanspruchten Gewindestange(n) 1 in 
unterschiedlicher Entfernung von der Stangen/B SH-Fuge 

a) in der Fuge b) in 12,5 mm Distanz von der Fuge 
bzw. vom BSH-Biegezugrand 



Rahmen Kontaktelement Gewindestangenabmessungen und -randabstände BSH 
ecken Querschnitts

variante abmessungen 
Gleitreib relative Steifigkeit Längen Durchmesser Randabstände und Öffhungs-

wert normal zur Gleitebene winkel 
lg,. y y dg,i dg,2 dg,3 ag,i ag,2 ag,3 b h 2ß 

— — ~ mm mm Grad 

4.0 0,5 1 600 700 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 

4.1 0,5 0,1 600 700 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 

4.2 0,5 0,033 600 700 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 

4.3 0,5 1 700 700 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 
4.4 0,5 1 600 600 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 4.5 0,5 1 500 500 350 20 20 35 105 50 160 700 108 
4.7 0,5 1 700 600 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 

4.8 0,5 1 650 700 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 

4.6 0,5 1 400 300 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 

4.9 0 1 600 700 350 20 20 

35 105 50 160 700 108 

4.10 0 1 600 700 350 20 30 

35 105 50 160 700 108 

Tabelle 1: Kontaktelementeigenschaften, Gewindestangenabmessungen und -randabstände sowie Rahmeneckenquer-
schnittsabmessungen und Öffnungswinkel der vergleichend mittels FE-Berechnungen untersuchten Rahmen
eckenvarianten 4.0 - 4.10; bzgl. der Abmessungen des Stahl-Anschlußelements siehe Text 



Rahmen
ecken

variante Fg,ax,l Fg,ax,2 Fg,ax,12 Fg,Q,i 

Res 

Fg,Q,2 

ultierende 

Fg,Q,12 

innere Kr 

F e 

äfte 

F R FC,21 Fg,ax,3 

- F C ) 2 2 

FC )23 Fc,2 

- N/mm 

4.0 760 935 1695 98 135 233 808 323 278 1921 257 2456 
4.1 762 930 1692 103 149 252 791 310 208 2043 201 2452 
4.2 759 920 1680 113 174 287 755 298 151 2152 147 2450 
4.3 764 932 1697 99 136 235 807 321 281 1919 257 2456 
4.4 760 934 1694 98 135 234 807 323 277 1921 258 2456 
4.5 755 936 1691 98 135 232 806 326 273 1925 259 2456 
4.6 745 929 1683 100 134 233 801 332 260 1929 266 2455 
4.7 765 931 1695 99 136 236 806 321 280 1919 257 2456 
4.8 762 934 1696 99 136 234 807 322 280 1920 257 2456 
4.9 826 1158 1984 113 150 263 954 0 234 1893 258 2384 

4.10 806 1161 1967 114 154 268 940 0 115 2063 196 2374 

Tabelle 2a: FE-berechnete resultierende innere Kräfte gemäß Bild 10b je 1 mm Querschnittsbreite der Rahmeneckenvarianten 
4.0 - 4.10; äußere Belastung (b = 160 mm): F = 100 kN 



Rahmen
ecken

variante ag,12 ag,12,app 

Resultiere 

ac,i 

nde innere Ht 

y c , 2 i 

;belarme 

y c,23 y c,2 hc,2 

mm 

4.0 73,6 75,8 37,5 132,3 13,8 55,5 377,1 
4.1 73,5 75,8 36,7 138,8 14.8 54.7 377,9 
4.2 73,4 75,8 35,7 138,6 16,6 53,4 379,2 
4.3 73,5 70,0 37,5 133,0 13,8 55,7 376,9 
4.4 73,6 70,0 37,5 132,0 13,8 55,3 377,3 
4.5 73,8 70,0 37,5 130,8 13,8 55,2 377,4 
4.6 73,6 70,0 37,5 129,1 13,8 54.4 378,2 
4.7 73,4 70,0 37,5 132,7 13,8 55,6 377,0 
4.8 73,5 72,7 37,5 132,7 13,8 55,6 377,0 
4.9 73,9 75,8 33,5 122,5 13,8 53,2 379,4 
4.10 76,3 75,8 33,7 110,5 11,9 49,8 382,8 

Tabelle 2b: FE-berechnete Hebelarme der resultierenden inneren Kräfte gemäß Bild 10b der Rahmenecken
varianten 4.0 - 4.10 



Beilage 25 

Ausziehpar 

Bezeich
nung 

ameter 

Einheit 

Einbinde
länge 

Ii 

mm 

Epoxidk 
Phenol-Resoi 

Mittelwert 

lebstoffe 
cinklebstoffe 

charak
teristischer 

Wert 

2 Kompor 
Polyurel 
Klebsfc 

Mittelwert 

lenten-
han-
)ffe 

charak
teristischer 

Wert 

f\vs,mean 
bzw. 
fwsjc 

Ar 
3/2 

.mm 
>200 627 520 784 650 

f , 
•wi.mean 
bzw. 
fwl.k 

" N " 
2 

mm 
<200 44,3 37 55,4 46 

* ws.mean bZW. 

f WSj£ 

[m] >200 19960 16550 24960 20690 

f 'wUmeai bZW. 

f wl.k 

[m] <200 1410 1170 1760 1460 

Tabelle 3a: Zusammenstellung der mittleren und charakteristischen Gewindestangen Trag-
fähigkeitsbeiwerte in Abhängigkeit von unterschiedlichen Klebstofftypen und 
Einbindelängenbereichen nach [22]; die Beiwerte f \ s i n d rohdichtenormiert 

Klebstofftyp Bemessungsgrößen der mittleren bzw. 
charakteristischen rohdichtekorrigierten 

Bindefestigkeiten 

Faktor für bezogene 
Einbindelänge Xa 

Faktor für 
Rohdichte

einfluß 

Mittelwert 

fv, mean, b 

charakteristischer 
Wert 
fv,k,b ks 

c 

— N/mm2 — ~ 

Phenol-Resorcin 5,2 3,9 0,013 0,83 

2-Komponenten-
Polyurethan 

7,5 — 0,019 1 

Epoxid 12,6 — 0,042 0,55 

Tabelle 3b: Zusammenstellung der mittleren und charakteristischen rohdichtekorrigierten 
Bemessungsgrößen der Bindefestigkeiten in Abhängigkeit von unterschiedli
chen Klebstofftypen nach [18, 19]; mitangegeben sind die klebstoffabhängigen 
Faktoren für die bezogenen Einbindelängen und für die Rohdichteeinflüsse 
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bpahnaTmin* i — L o n g s n u f 

bn*3L5. 

EnHüftungsbohruni 

Klebstoff — j 
Injektionsbohrung J 

r 
Austritt des überschüssigen Klebstoffs über die Langsnut iE] 

Eindrehen der Gewmdestange • 10mm 

Brettschichtholz 

a) Bohrlochdurchmesser d n = d ° * d k 

Bild 23a, b: Schemata unterschiedlicher literaturbekannter Einklebetechniken von 
Gewindestangen in Brettschichtholz 

a) n 

Klebstoff 

Trichter 

•Hüllrohr 

Druckstempel 

Drücken des Stempels 
in das Hüllrohr 

gleichzeitiges Ziehen des ,^ 
Hüllrohrs aus dem Bohrloch 

b) 
Herausziehen von Hüllrohr und 
Druckstempel ^ m 

0 
Eindrücken der Gewindestange von Hand, 
die letzten rd.lOOmm mittels Zwinge 

d) 
Austreten des überschüssigen Klebstoffs 

OD— H ü i i r ° h r ( s c h n w
 über den 9 e s a^fÄ 

e) 
•Druckstempel (Schnitt) 

Klebstoff 

• 3 * 

Brettschichtholz 

dh = 
•d+1mm 

Bild 24a-e: Ablaufschema der hier angewendeten Vorgehensweise beim Einkleben 
von Gewindestangen in Brettschichtholz 
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1 
S C 
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o 
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o o 
II 
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A 

kardanische Lastet nleitung 

-Stahlplatte 3 7 0 x 2 5 0 x 3 2 

— BSH,Abmessungen und 
Lamellen läge unten 

eingeklebte Gewindestange 020 

Gewindestange 024 
zur Verankerung des 
Probekörpers 

r 
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LH 

7 L 
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B i ld 25: Versuchsanordnung A für die Auszugsversuche an faserparallel in 
Brettschichtholz eingeklebten Stahlgewindestangen 
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4 * 

o 
II 

o 

LT» 
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II -€ 

-€ 

kardamsche Lasteinleitung siehe Detail 

Verschiebungsmessanordnung siehe Detail 

•BSH 

3 £ 

185 

LH 
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•eingeklebte Gew.ndestange «20 
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4-4 
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>5 S* 
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Bild 26: Versuchsanordnung B für die Auszugsversuche an faserparallel in 
Brettschichtholz eingeklebten Stahlgewindestangen; Lasteinleitung 
konzipiert für Auszugsversuche mit mehreren Stangen 



Bild 27: Ansicht der Versuchskonstellation B für die Auszugsversuche an faserparallel 
in Brettschichtholz eingeklebten Stahlgewindestangen 



D Beilage 30 

30 , 10 J6 

Distanzring 

Welle (200mm lang) 
Wellenabdeckung 

Seitenlasche 
Aufnahme für die 
Gewindestange 

Gewindestange M 20 

Induktiver 
Wegaufnehmer 

Meßvornchtung 

Bild 28: Details der Verschiebungs(Schlupf-)Messung zwischen BSH und 
Stahlgewindestange am Stangenaustritt und Details der Lasteinleitung 



Bild 29: Ansicht der Verschiebungs(Schlupf-)Messung am Stangenaustritt 



Bild 30: Typische Last-Verschiebungskurven bei den Auszugsversuchen mit Prüfaufbau B; die angegebenen Kurven repräsentieren jeweils 
den Mittelwert der beiden symmetrisch gelegenen Meßstellen 



Bild 31a, b: Typische Bruchbilder der Auszugsversuche von Stahlgewindestangen aus 
Brettschichtholz (nach Erreichen der Höchstlast wurde der Prüfkörper mittig 
zur Gewindestangenlängsachse aufgetrennt) 



Bild 32: Bruchbild des Prüfkörpers Nr. 8 mit einer Einbindelänge von 600 mm 
(d a = 20 mm). Infolge Verwendung einer Stahlgewindestange unzureichender 
Stahlfestigkeitsklasse riß die Gewindestange bei einer Zugspannung von 
535 N/mm ; die zugehörige Bindeschubspannung beträgt 3,50 N/mm . 



, b = 160-180 
7 C J 

Bild 33: Bezeichnungen und Abmessungen der Rohdichteproben bei den Gewindestangen-Auszugsversuchen 



\ Rohdichte-
Proben Nr. 

Rohdichten der Bruchlamelle 

\ 2a la mm lb 2b Mittelwert 

X 

Prüfkörper \ ^ 
Nr. \ kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 

1 
2 
3 474 443 417 455 447 
4 468 490 — 469 434 465 
5 443 417 — 414 434 427 
6 489 474 — 514 479 489 
7 379 390 « 416 371 389 
8 399 422 — 458 500 445 
9 441 506 — 454 443 461 
10 357 350 — 363 445 379 
11 504 466 — 509 518 499 
12 475 432 — 425 467 450 
13 490 448 — — 468 469 
14 477 449 — 424 488 460 
15 469 437 — 443 473 456 
16 403 393 — 465 511 443 
17 400 407 — 431 447 421 
18 417 408 — 402 401 407 
19 412 379 — 396 420 402 
20 404 405 — 421 423 413 
21 427 406 438 415 422 
22 456 435 — 471 522 471 
23 524 510 — 491 503 507 
24 495 464 — 447 475 470 

3-24 
x ± s (V%): 445 ± 34 (7,7%) 

Tabelle 4: Rohdichten der Bruchlamelle bei den axialen Auszugsversuchen an fasererparallel eingeklebten Gewindestangen mit metrischem 
Gewinde. Die Stangen (M 20) waren jeweils in einer Lamelle (Dicke rd. 30 mm) eingeklebt. 
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gen 
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1 
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113 
100 

24 
24 

2 
2 
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4.6 

39,62 
55,30 

— 5,89 
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1422 
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2 
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24 
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2 
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8.8 
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6,45 
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m 
1 
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3 
4 
5 

9 
10 
12 
13 
14 

600 
596 
590 
600 
601 
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24 
22 
21 
21 
21 

2 
1 

0,5 
0,5 
0,5 

8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 

140,56 
165,76 
162,33 
127,58 
132,27 

125,97 
110,23 
127,20 
125,20 

112,24/121,01 

3,75 
4,47 
4,31 
3,38 
3,49 

3,13 
4,06 
4,10 
3,22 
3,32 

574 
677 
663 
521 
540 

461 
379 
450 
469 
460 

679 
1071 
911 
687 
721 A 

2-Komponen-
ten Epoxid-
klebstoff 

EP. n 
IV 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
12 
15 
16 
17 

600 

590 
595 
594 
606 
608 
600 

24 
22 
22 
21 
21 
21 

2 
1 
1 

0,5 
0,5 
0,5 

4.6 
4.6 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 

>144,17 
> 130,99 
136,76 
103,16 
107,64 
111,95 

113,27 
133,94 

98,95/102,79 
101,57 

>3,89 
>3,50 
3,66 
2,71 
2,82 
2,97 

3,24 
3,19 
3,33 
2,58 
2,68 
2,83 

589 
535 
558 
421 
439 
457 

389 
445 
450 
456 
443 
421 

833 
717 
740 
566 
605 
672 

s s 

2-Kompon en-
toi Polyure-
thanklebstoff 
PU. I 

V 

1 
2 
3 
4 

18 
19 
20 
21 600 

602 
605 
608 
599 

21 
21 
21 
21 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

8.8 
8.8 
8.8 
8.8 

105,42 
110,96 
132,04 
137,42 

98,44 
96,66/110,83 

2,78 
2,92 
3,46 
3,65 

2,65 
2,78 
3,29 
3,48 

430 
453 
539 
561 

407 
402 
413 
422 

651 
692 
797 
825 7 0 0 C 3 ) 

2-Kompon en-
toi Polyure-
thanklebstoff 
PU. I 5 

6 
7 

22 
23 
24 

601 
604 
600 

21 
21 
21 

0,5 
0,5 
0,5 

10.9 
10.9 
10.9 

125,70 
125,91 
111,37 

121,17 
98,30 
96,96 

3,33 
3,32 
2,95 

3,17 
3,16 
2,81 

513 
514 
455 

471 
507 
470 

673 
623 
598 

B 

Tabelle 5 Ergebnisse der axialen Auszugsversuche an faserparallel in Brettschichtholz eingeklebten Stahl-Gewindestangen mit metrischem Gewinde mit 
Nenndurchmesser d = 4 = 20 mm (M 20) 
u Versuchsreihe Ia: Einklebung senkrecht zur Faserrichtung und BSH-Brettbreite 
2) fv bezogen auf 4 = 4 + 2dL 
3) 30 h Einwirkung von 70°C auf gesamte außerhalb des Holzes befindliche Gewindestangenlänge 
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• Serie III 
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• Serie V 

b) 

Bild 34a, b: 

100 200 300 400 
Einbindelänge l a 

500 600 [ m m ] 7 0 0 

Zusammenhang der mittleren und charakteristischen Bindefestigkeiten mit der 
Einbindelänge für eine charakteristische Rohdichte von p k = 380 kg/m3 in 
Abhängigkeit vom Klebstofftyp zufolge [19, 22, 38] sowie hier erhaltene 
Versuchsergebnisse 
a) mittlere Bindefestigkeiten b) charakteristische Bindefestigkeiten 
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2000 
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g 1 
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• Serie Ib + II 
* Serie IH 
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* Serie V 

100 200 300 400 
Einbindelänge 1£ 

500 600 [ m m ] 700 

Bild 35a, b: Zusammenhang der mittleren und charakteristischen rohdichtenormierten 
Bindefestigkeiten mit der Einbindelänge für eine charakteristische Rohdichte von 
p k = 380 kg/m3 in Abhängigkeit vom Klebstoffiyp zufolge [19, 22, 38] sowie hier 
erhaltene Versuchsergebnisse 

a) rohdichtenormierte (mittlere) b) rohdichtenormierte (charakteristische) 
Bindefestigkeiten Bindefestigkeiten 
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Klebstoffiyp Quelle Bindefestigkeit fv Gewindestangen-
tragfahigkeit F a x 

Mittelwert charak
teristischer 

Wert 

Mittelwert charak
teristischer 

Wert 

fv, mean fv,k Fax, mean Fax,k 

N/mm2 kN 

prENV 1995-2 
[38] 6,05 0 4,84 239,5 l ) 191,6 

PhenolResorcin [22] 3,34 2,57 132,2 101,6 

(PR) [19] 3,17 2,38 119,5 89,7 

[20] 3,10 2,57 116,7 96,8 

prENV 1995-2 
[38] 6,05 l ) 4,84 239,5 0 191,6 

Epoxid [22] 3,34 2,57 132,2 101,6 

(EP) [19] « — ~ 

[20] 3,10 2,57 116,7 96,8 

hier 3,24 2,59 1 1 128,3 102,5 l ) 

2 Komponenten-
prENV 1995-2 

[38] 6,05 » 4,84 239,5 l ) 191,6 

Polyurethan [22] 4,18 3,21 165,5 127,1 

[19] 3,23 2,58 1 } 121,8 97,4 , J 

[20] 3,10 2,57 116,7 96,8 

hier 3,05 2,44 l ) 120,7 96,6 " 

Tabelle 6: Vergleichende Zusammenstellung der mittleren und charakteristischen Bindefestig
keiten und Gewindestangentragfahigkeiten bei 600 mm Einbindelänge (d a = 20 mm) 
in Abhängigkeit vom Klebstofftyp gemäß Schrifttum [19, 20, 22, 38] und zufolge hier 
durchgeführter Untersuchungen 

! ) Die jeweils nicht explizit im Schrifttum angegebenen Werte wurden aus den angegebenen 
charakteristischen bzw. mittleren Werten mittels der Beziehungen mean / charac. = 1,25 ergänzt. 





Bild 37: Ansicht des realisierten Versuchsaufbaus für die Untersuchungen an Rahmenecken in Bauteilabmessungen 



Bild 38: Details der Kraft- und Momenteneinleitung in die Rahmeneckenschenkel 



Bild 39: Ansicht der Lasteinleitung und der Verschiebungsmessung des 
Lastangriffspunktes 



Bild 40: Prinzipskizze zu den Rahmeneckenversuchen 



Rahmen
ecke 
Nr. 

Nei
gungs
winkel 

a 

einge
schlos
sener 

Winkel 

2ß 

Quersc 
abmes 

Höhe 

h 

m 

hnitts-
jungen 

Breite 

b 

m 

Ii 

Sehe 

Im 

nkellän 

lo 

mm 

gen 

lo la hi 

Ecker 

hm 

m 

ihöhen 

ho 

im 

e-cos a 

Versatz
maß 

e 

mm 

größte äi 
körperab 

H 

r 

jßere Prüf
messungen 

L 

nm 

I 34 112 700 155 2640 2876 3112 688 3800 1186 1608 2030 500 603 2705 6300 

I I 34 112 700 156 2640 2876 3112 688 3800 1186 1608 2030 555 670 2705 6300 

m 36 108 700 159 2696 2950 3204 396 3600 1301 1734 2167 542 670 2684 5820 

IV 36 108 700 158 2746 3000 3254 446 3700 
1330-
40* 

=1290 
1763 2195 542 670 2740 5978 

V 36 108 700 159 2746 3000 3254 446 3700 
1330-
160* 

= 1170 
1763 2195 542 670 2740 5978 

Tabelle 7: Abmessungen der untersuchten nominell gleich großen Rahmeneckenprüfkörper aus Brettschichtholz (BS 16) 
mit eingeklebten Stahlplatten bzw. -gewindestangen; Rahmenecke I (keilgezinkter Referenzprüfkörper) 

hm = Im • sin a, h 0 , = h m ± — - — , la = lo + 1Ü ; * inklusive BFU-Überstand bzw. Voutenhöhe hv 

2 cosa 



Bild 41: Ansicht und Abmessungen der Rahmenecke II. Details der Eckausbildung und der Stahl-Anschlußelemente 
sind in den Bildern 42 - 44 gezeigt. 



Bild 42: Details der Eckausbildung bei Rahmenecke I I 







Bild 45: Anordnung, Bemaßung und Bezeichnung der 
Dehnungsmeßstreifen im Eckbereich von Rahmenecke I I 



46: Ansicht und Abmessungen der Rahmenecke I I I . Details der Eckausbildung und des Stahl-Anschlußelements sind in den 
Bildern 47 - 50 gezeigt 



Bild 47: Details der Eckausbildung bei Rahmenecke I I I 



Schnitt A-A 

, 17*. 

Bild 48: Detailzeichnungen des Zugstangen-Stahl-
Anschlußelements der Rahmenecke I I I 
bestehend aus drei separaten funktionellen 
Komponenten: 

Konterplattenelement mit Grundplatte sowie 
Kopf- und Randleisten (2 Stück), 

Zuglasche (2 Stück), 

Druckplatte (2 Stück) 
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b) 

Bild 49a, b: Ansichten des Zugstangen-Stahl-Anschlußelements von Rahmenecke I I I 
a) Ansicht des Elementaufbaus (einseitig abgenommener Zuglaschenaufbau) 
b) Gesamtansicht 





Bild 5 1 : Anordnung, Bemaßung und Bezeichnung der Dehnungsmeßstreifen und Kraftmeßringe im Eckbereich von Rahmenecke I I I 



Bild 52: Ansicht des Versuchsaufbaus zum Kalibrieren der Kraftmeßringe für die 
Bestimmung der Gewindestangen-Zugkräfte an den Rahmeneckenschenkeln 
vor dem Zusammenbau 
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Stahl-Anschtußelement 

Gewindestangen 

Baufurmersperrhotz 

-Schnitt 

Schnitt A-A 

Gewindestange M 30 

Bild 53a, b: Rahmenecke IV 
a) Gesamtansicht 
b) Details der Eckausbildung; vgl. auch Bild 54 



Draufsicht (an der Schnittlinie A-A) 

Bild 54: Detailansichten des Zugstangen-Stahl-Anschlußelements bei Rahmenecke IV 





Stahl - Anschlußelement 

— © j ^L inea r -DMS; 1*1-11 

>-(R);= DMS-Rosetten;i=1-3 
Kraftmeßringe K 0 1 2 ,K u 1 i 2 

Bild 56: Anordnung und Bezeichnung der Dehnungsmeßstreifen und der Kraftmeßringe im Eckbereich der Rahmenecke I V 
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Bild 57: Detailansicht der Druckbereichsausbildung und der DMS-Anordnung im 
Bereich der einspringenden Ecke der Rahmenecke I V . Die Aufnahme wurde 
nach Ende des Traglastversuchs, bei dem es u.a. zu einem Aufspalten der 
BFU/BSH-Klebfuge kam, gemacht. 



2989 

Bild 58: Ansicht und Abmessungen der Rahmenecke V. Details der Eckausbildung und des Stahl-Anschlußelementes sind in den Bildern 
59-61 gezeigt 



Detail Unterfütterung 

12mm Stahldruckplatte 
6 mm Stahldruckplatte 

Mutter M2C 
Stahl -Anschlufielement 

Bolzen 025 

Schnitt A-A 

1 mm Teflon 
L 3-lg. BFU-BU-Sperrholz 

mittig geteilt, 3 mm 

Bild 59: Details der Eckausbildung bei Rahmenecke V 
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Druckplatte 
(lose) 

300 

Seitenansicht 
(an der Schnittlinie A-A) 

Winkelp 

Zug lasche 

Draufsicht (an der Schnittlinie A-A) 

•durchgehende Platte mit Einzelwinkeln verschweißt 
/Schweißnaht 

Bild 60: Ansichten des Zugstangen-Stahl-Anschlußelements bei Rahmenecke V 



b) 

Bild 61a, b: Ansichten des Stahl-Anschlußelements bei Rahmenecke V 
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Sfahl-Anschlullelement 

- © j = Linear-OMS; i = 2-10,01.02 

Y ® i = DMS-Rosetten ;i=1.2 

Bild 62a, b: Bezeichnung, Bemaßung und Ansicht der Dehnungsmeßstreifen und 
Kraftmeßringe im Eckbereich der Rahmenecke V 



Bild 63: Globale Last-Verschiebungskurve (UF = Kolbenweg) der Rahmenecke I I bis zum Versagen. 
Zu Vergleichszwecken mitangegeben ist der F-up-Verlauf des keilgezinkten Referenzprüfkörpers I 



Bild 64: Bruchansicht von Rahmenecke I I . Der primäre (Zug-)Bruch erfolgte am 
Biegezugrand am Übergang zu den eingeklebten Stahlplatten (rechter 
oberer Bildbereich); die beidseitig zum Gehrungsschnitt hin verlaufenden 
Risse sind Sekundärbrüche 



Bild 65: Bruchansicht von Rahmenecke I I . Zug-Trennbruch im Brettschichtholz 
am Übergang zu den eingeklebten Stahlplatten 



B R M H B M M M M R I 

Bild 66: Gesamtansichten von zwei ursprünglich in der Biegezug- bzw. -druckzone von Rahmenecke I I eingeklebten 
Stahlwinkeln, die nach dem Bauteilversagen aus dem Prüfkörper herausgelöst wurden. Die Oberflächen weisen auch 
größere Fehlverklebungsbereiche auf; vgl. hierzu die Bilder 67a, b und 68a, b 



Bild 67a, b: Detailansichten der Oberflächen der aus dem gebrochenen Bauteil 
herausgelösten winkelförmigen Stahlanschlußplatten (hier: Winkel 
aus der Biegezugzone) zur Veranschaulichung der Verklebungsqualität 



Bild 68a, b: Detailansichten der Oberflächen der aus dem gebrochenen Bauteil 
herausgelösten winkelförmigen Stahlanschlußplatten (hier: Winkel 
aus der Biegedruckzone) zur Veranschaulichung der Verklebungsqualität 



Beilage 75 

BSH-Lamellen Rohdichte p„ Feuchte u 
Nr. 

linker rechter linker rechter 
Schenkel Schenkel Schenkel Schenkel 

kg/m3 % 

1 = Biegezugrand 538 480 10,4 10,6 
2 474 456 10,9 10,6 
3 444 504 10,6 11,2 
4 442 547 11,0 11,4 
5 367 449 10,6 10,9 
6 404 407 10,7 10,9 
7 442 414 11,2 11,1 
8 391 355 10,9 10,9 
9 402 395 11,0 10,8 
10 378 373 11,0 10,8 
11 399 . 379 10,5 10,6 
12 453 398 10,2 10,9 
13 489 442 11,8 10,6 
14 428 438 10,2 10,3 
15 337 438 10,2 10,5 
16 399 462 11,2 9,5 
17 444 337 10,8 10,1 
18 447 451 10,9 10,7 
19 358 448 11,3 10,2 
20 497 403 11,2 10,9 
21 467 453 10,8 10,8 
22 519 424 10,9 10,6 

23 = Biegedruckrand 435 391 10,4 10,1 

Mittelwert x 433 428 10,8 10,6 

Standardabweichung ± s 51 48 0,40 0,41 

Variationskoeffizient V [%] 11,8 11,2 3,7 3,9 

Tabelle 8: Zusammenstellung der Rohdichten und Feuchten aller Lamellen 
des linken und rechten Schenkels von Rahmenecke II im Bruchbe
reich der Ecke ca. 500 mm links bzw. rechts des Gehrungsschnitts 



Bild 69: Verlauf der gemessenen Dehnungen ex parallel zur Faserrichtung über die Querschnittshöhe in einem Schnitt senkrecht zur Schen

kellängsachse in einer Entfernung von 120 mm von der einspringenden Ecke. Die Dehnungen sind jeweils für drei unterschiedliche 

Belastungsstufen von F = 50, 100, und 150 kN angegeben (F u = 160,9 kN) 
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-0,2 

a) 

•0,15 -0,1 -0,05 

Dehnung ex längs des Gehrungsschnitts 

0 [%] 0,05 

-0,6 

b) 

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 

Dehnung Zy längs des Gehrungsschnitts 

[mm] 

-0,1 [%] 0 

O 

I c 

3 

Bild 70 a, b: Verlauf der gemessenen Dehnungen ex, ey längs des Gehrungsschnitts, d. h. an den 
DMS-Rosetten-Meßstellen R l , R2, R3 und R4, für drei unterschiedliche 
Belastungsstufen F = 50, 100 und 150 kN 
a) E x (= Dehung parallel zur Faserrichtung) 
b) 8y (= Dehung senkrecht zur Faserrichtung) 



200 

[kN] 

Kolbenweg Up 

Bild 7 1 : Globale Last-Verschiebungskurve (UF = Kolbenweg) der Rahmenecke I I I bis zum Versagen. Zu Vergleichszwecken mitangegeben 
ist der F - U F - Verlauf des keilgezinkten Referenzprüfkörpers I 



Bild 72: Bruchansicht von Rahmenecke I I I ; vgl. auch Bild 73 



Bild 73: Bruchansicht von Rahmenecke I I I 
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BSH-Lamellen Rohdichte p„ Feuchte u 
Nr. 

linker rechter linker rechter 
Schenkel Schenkel Schenkel Schenkel 

kg/m3 % 

1 = Biegezu grand 420 393 8,9 9,4 
2 508 471 9,3 9,4 
3 421 486 9,5 9,6 
4 464 472 9,8 10,3 
5 519 449 10,4 10,0 
6 363 543 10,3 10,2 
7 492 445 10,8 10,4 
8 441 400 10,5 10,5 
9 527 459 10,5 10,4 
10 531 536 10,5 10,7 
11 484 508 10,6 10,7 
12 418 520 10,2 10,5 
13 417 421 10,2 10,3 
14 418 420 10,2 10,5 
15 453 526 9,8 9,9 
16 461 404 10,0 9,4 
17 485 453 10,2 9,4 
18 435 442 10,0 10,1 
19 473 527 10,0 10,2 
20 550 508 9,7 10,0 
21 548 504 9,3 10,0 
22 465 523 9,8 10,1 
23 546 451 9,3 9,7 

24 = Biegedruckrand 454 522 9,3 9,5 

Mittelwert x 471 474 10,0 10,1 

Standardabweichung ± s 50 47 0,50 0,43 

Variationskoeffizient V [%] 10,6 9,9 5,0 4,2 

Tabelle 9: Zusammenstellung der Rohdichten und Feuchten aller Lamellen des linken 
und rechten Schenkels von Rahmenecke III im Bruchbereich der Ecke ca. 
500 mm links bzw. rechts des Gehrungsschnitts 



B i l d 75 a , b: Zusammenhang zwischen den gemessenen Zugkräften der im Biegezugbereich der 
Rahmenecke I I I angeordneten Stahl-Gewindestangen und der äußeren Belastung 

a) Einzelkräfte F f r „ , i , F & », 2 aller vier Stangen 
b) Mittelwerte für das obere und untere Stangenpaar 



-0.15 -

Bild 76: Verlauf der gemessenen Dehnungen ex parallel zur Faserrichtung über die Querschnitts
höhe von Rahmenecke I I I in einem Schnitt senkrecht zur Schenkellängsachse in einer 
Entfernung von 120 mm von der einspringenden Ecke bei drei unterschiedlichen Be
lastungsstufen F = 50, 100 und 150 kN (F u = 170,1 kN) 

Dehnung ex 

Bild 77: Zusammenhang zwischen der Dehnung ex parallel zur Faserrichtung an den DMS-Meß-
stellen L2 und L8 und der äußeren Belastung F bis zum Erreichen der Höchstlast F„ 
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-0.15 ± 

a) 

-20 ± 

b) 

Bild 78 a, b: Gemessene Dehnungen ex und hieraus näherungsweise ermittelte BSH-Spannungen 
o"x, B S H = Ex> Bsn Ex parallel zur Faserrichtung über die Querschnittshöhe in einem 
Schnitt normal zur Schenkelachse in einer Entfernung von 120 mm von der ein
geschlossenen Ecke. Zu Vergleichszwecken mitangegeben sind die FE-berechneten 
ex-, ovVerläufe1 

a) Dehnung ex b) BSH - Spannung a x , B S H 

Die experimentell untersuchte Rahmenecke III entspricht der rechnerischen FE-Variante 4, vgl. Bilder 10 
und 14 



Bild 79: Bruchansicht der Rahmenecke IV; Aufreißen des Brettschichtholzes infolge Querzugspannungen aus dem 
Versatzmoment des ausmittigen Zuglaschenanschlusses; die planmäßig vorgesehene Schweißverbindung der 
Winkelstücke zur Aufnahme des Versatzmomentes unterblieb fälschlicher Weise 
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Bild 80: Draufsicht der gebrochenen Rahmenecke IV; veranschaulicht wird die lokale 
Schädigung der BFU-Anleimer infolge Querzugspannungen aus dem 
Reibschluß zwischen der Druckplatte des Stahl-Anschlußelements und den 
Aufstandsflächen der BFU-Anleimer 



[kN] 

Kolben weg u F 

Bild 81: Globale Last-Verschiebungskurve (u F = Kolbenweg) der Rahmenecke V bis zum Versagen. Zu Vergleichszwecken mitangegeben ist 

der F-UF-Verlauf des keilgezinkten Referenzprüfkörpers I 



Bild 82: Ansicht des Zugstangenanschlußbereiches der Rahmenecke V nach Erreichen 
der Traglast. Die Ansicht dient primär der Veranschaulichung der vorkriti
schen lokalen Rißbildung an den Ecken der BSH-Aufstandsfläche gegenüber 
der Druckplatte des Stahl-Anschlußelements 



Bild 83: Ansicht des zuerst ausgerissenen außenliegenden Zugstangenpaares von 
Rahmenecke V infolge querzugbedingtem Abplatzen der beiden äußeren 
Lamellen 



Bild 84: Ansicht des gebrochenen Zugstangen-Anschlußbereiches von Rahmenecke V; 
der Bruch ist charakterisiert durch Einzelauszug von drei Stangen und Ab
reißen einer der beiden Stangen (M 20, Festigkeitsklasse 8.8) des innenlie
genden Stangenpaares 



92 

Bild 85 a,b: Zusammenhang zwischen den gemessenen Zugkräften der im Biegezugbereich der 
Rahmenecke V angeordneten Stahl-Gewindestangen und der äußeren Belastung 

a) Einzelkräfte F & ax, 1, F & ax, 2 aller vier Stangen 
b) Mittelwerte für das obere und untere Stangenpaar 



-0.15 --

Bild 86: Verlauf der gemessenen Dehnungen ex parallel zur Faserrichtung über die Querschnitts-
höhe von Rahmenecke V in einem Schnitt senkrecht zur Schenkellängsachse in einer 
Entfernung von 120 mm von der einspringenden Ecke bei drei unterschiedlichen Be
lastungsstufen F = 50, 100 und 150 kN (F u = 158,9 kN) 

Dehnung 

Bild 87: Zusammenhang zwischen der Dehnung ex parallel zur Faserrichtung an den DMS-Meß-
stellen L2 und L8 und der äußeren Belastung F bis zum Erreichen der Höchstlast F u 



b) -0.15 

Bild 88a, b: Vergleich der gemessenen Dehnungsverläufe ex parallel zur Faserrichtung über die 
Querschnittshöhe der Rahmenecken I I , I I I und V in einem Schnitt senkrecht zur 
Schenkelachse in einer Entfernung von 120 mm von der einspringenden Ecke (ohne 
Vouten-Berücksichtigung) bei zwei unterschiedlichen Belastungsstufen 

a)F = 50kN b) F = 100kN 
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Kolben weg u F 

Bild 89: Globale Last-Verschiebungskurven (up = Kolbenweg) der verstärkten Rahmenecken I I , III und V. Zu Vergleichszwecken mitangegeben 

ist der F-UF-Verlauf des keilgezinkten Referenzprüfkörpers I 



Rahmen
ecke 

Bruch
last 

Bruchschnittgrößen Bruch
spannungen 

Querschnitts-
Ausnutzungsgrad2 } 

auf charakteristischem 
Festigkeitslevel COJ 

Querschnitts-Ausnutzungs
grad bezogen auf den keil
gezinkten Referenzprüf

körper I 

F u Qre, u 

- Q i i , u 

N r e , u 

N „ u 

0"m, u 0"c, 0, u 

•»•— •; kN kN kN kNm N/mm2 N/mm2 H [%] 

l'> 107,3]) 60,00 - 88,96 - 232,09 ± 18,34 -0,82 0,599 100 

I I 160,9 89,94 -133,39 - 348,05 ± 27,32 -1,22 0,893 149,1 

I I I 170,1 99,98 -137,61 -387,15 ± 29,82 -1,24 0,972 162,3 

V 158,9 93,40 - 128,55 - 366,33 ± 28,39 -1,16 0,924 154,3 

keilgezinkte Rahmenecke als Referenzprüfkörper 
2) 

lineare M-N-Interaktion unterstellt, charakteristische Festigkeiten für BS 16 h 

k = 32 N/mm2, f; 0, k = 31 N/mm2 

Tabelle 10: Zusammenstellung der Bruchlasten, -schnittgrößen und -Spannungen der Rahmenecken I - V . Mit angegeben sind die 
Querschnitts-Ausnutzungsgrade auf charakteristischem Festigkeitslevel und deren Normierung auf die als Referenz
prüfkörper untersuchte Rahmenecke I 


