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Einfluß keilgezinkter Lamellen auf die Biegefestigkeit von Brettschichtholzträgern * 
Entwicklung eines Rechenmodells 
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Ein Rechenmodell zur Vorausbestimmung der Tragfähigkeit von 
Brettschichtholzträgern wurde entwickelt. Dieses Modell, das sich aus 
zwei Computerprogrammen zusammensetzt, simuliert den Träger
aufbau unter Erfassung der Werkstoffkennwerte Rohdichte und 
Ästigkeit der Bretter, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Keil
zinkenverbindungen. Mit diesen Daten werden über Regressions
gleichungen Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften der Brettla
mellen abschnittsweise berechnet. Ein Finite Elemente-Programm, 
das mögliche Kraftumlagerungen bei frühzeitigem Versagen einzel
ner Abschnitte und das nichtlineare Werkstoffverhalten unter 
Druckbeanspruchung berücksichtigt, berechnet die Tragfähigkeit 
dieser Träger. 

Influence of fingerjointed lamellae 
on the bending strength of glulam beams -
Development of a computer model 
A computer model was developed to predict the load-carrying capac
ity of glulam beams. This model includes two computer program
mes. The first one simulates the built-up beam taking into account 
the wood density and the knots of the boards as well as the finger 
joints. The stiffness and strength values of the lamellae are calculated 
for each section by using regression equations. The second pro
gramme predicts the load-carrying capacity of the beams using a fi
nite element method, taking into account a redistribution of forces 
when single sections fail, and the non-linear stress-strain relationship 
of wood under compression. 

1 Allgemeines 
Beim Tragfahigkeitsnachweis von Biegeträgern aus Brett
schichtholz (BSH) darf die Schwächung durch die Keilzin
kenverbindungen unberücksichtigt bleiben, wenn die Bretter 
einzeln gezinkt sind und die Zinkenverbindung in einem be
sonderen Arbeitsgang vor dem endgültigen Aushobeln der 
einzelnen Bretter auf die Solldicke hergestellt wird. Es wird 
aber gelegentlich empfohlen, die Abstände der Keilzinken
verbindungen benachbarter Brettlamellen mit mindestens 
30 cm zu wählen. 

Der Abstand zweier Keilzinkenverbindungen innerhalb 
eines BSH-Trägers ist jedoch sehr unterschiedlich. Er hängt 
von der Qualität und der Breite der verwendeten Bretter ab. 
Die Lage einer Keilzinkenverbindung im fertigen BSH-Trä-
ger ist also rein zufällig. Durch den hohen Grad der Automa
tisierung in den Holzleimbaubetrieben kann ohne größeren 

Kurzfassung eines Forschungsvorhabens, durchgeführt im Auf
trage der Entwicklungsgemeinschaft Holzbau in der Deutschen 
Gesellschaft für Holzforschung e.V. 

Zeit- und Arbeitsaufwand die Einhaltung eines bestimmten 
Abstandes der Keilzinkenverbindungen daher nicht gewähr
leistet werden. 

Andererseits ist nachgewiesen, daß Biegebrüche von 
BSH-Trägern in der Regel auf das Versagen von Keilzinken
verbindungen in hochbeanspruchten Zonen zurückzuführen 
sind. Der Lage der Keilzinkenstöße im BSH-Träger kommt 
daher eine große Bedeutung zu. 

Das Hauptziel eines Forschungsprojektes war es, einer
seits die Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften von Keil
zinkenverbindungen zu untersuchen und andererseits ein 
Rechenmodell zu entwickeln, mit dessen Hilfe der Einfluß 
der Keilzinkenstöße der Einzellamellen auf das Tragverhal
ten der fertigen BSH-Träger abgeschätzt werden kann. Die 
Zuverlässigkeit eines solchen Rechenmodelles war durch ge
zielte Tragfähigkeitsversuche an ausgewählten BSH-Trägern 
zu überprüfen. 

2 Bisheriger Kenntnisstand 
Die Festigkeit nicht keilgezinkter Bretter wird außer von der 
Holzart von einigen Materialeigenschaften entscheidend be
stimmt. Dies sind in erster Linie der Elastizitätsmodul, die 
Äste, die Rohdichte, der Feuchtigkeitsgehalt, die Faserab
weichungen und der Druckholzanteil. In den vergangenen 
Jahren wurden verstärkte Anstrengungen unternommen, um 
die Festigkeit von Schnittholz in Bauteilgröße in Abhängig
keit von diesen Parametern zu erfassen (Dawe 1964; Orosz 
1969; Ethington u. Gerhards 1971-1974; Schniewind u. Ly
on 1971; Vinopal 1980; Larsen 1980, 1982; Heimeshoff u. 
Glos 1980). 

Aus allen vorliegenden Untersuchungen zeigt sich, daß 
die Streuung der Festigkeitswerte besonders durch den Ela
stizitätsmodul erklärt werden kann. Die Ästigkeit, die in vie
len Ländern als wichtigstes Kriterium bei der visuellen Güte
sortierung des Bauholzes herangezogen wird, scheint danach 
erst von sekundärer - wenn auch nicht vernachlässigbarer -
Bedeutung zu sein. 

Die Zuverlässigkeit bei der Vorhersage der Festigkeitsei
genschaften von Bauholz läßt sich steigern, wenn man meh
rere wichtige Parameter gleichzeitig berücksichtigt. Die 
Wahl dieser Parameter ist von der Art der Beanspruchung 
abhängig, d. h. davon, ob man die Zug-, Druck- oder Biege
festigkeit beschreiben will. Der Elastizitätsmodul und die 
Ästigkeit haben den größten Einfluß auf die Zugfestigkeit, 
während bei der Druckfestigkeit die Holzfeuchtigkeit einen 
weiteren deutlichen Einfluß hat. Bei Berücksichtigung dieser 
Parameter übt die Rohdichte keinen zusätzlichen Einfluß 
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auf die Festigkeitseigenschaften von Bauholz aus, ihr Ein
fluß wird offenbar vollständig über den Elastizitätsmodul er
klärt (Heimeshoff u. Glos 1980). Weitere Parameter spielen 
bei Schnittholz in Bauteilgröße nur eine untergeordnete Rol
le, so daß durch die Einbeziehung dieser Parameter die Aus
sage über die Zug- bzw. Druckfestigkeit nur noch unwesent
lich verbessert werden kann. 

Da in den Lamellen in den Randbereichen eines BSH-
Trägers näherungsweise nur Zug- bzw. Druckspannungen 
auftreten, ist die Biegefestigkeit der Brettlamellen nicht von 
unmittelbarer Bedeutung. 

Die Festigkeit keilgezinkter Bretter ist ebenfalls von einer 
Vielzahl von Faktoren abhängig, wie z. B. den Fachkennt
nissen des Personals, der Herkunft des Holzes (Wuchsregi
on) sowie den technischen Herstellbedingungen (Schärfe der 
Fräsen, Paket- oder Einzelfräsung, Leimzusammensetzung, 
Leimtemperatur, Anpreßdruck, Anpreßzeit, Aushärtezeit, 
Aushärteverfahren usw.). Diese Faktoren lassen sich zahlen
mäßig schwer erfassen, so daß eine Vorhersage der Festigkeit 
der Keilzinkenverbindung mit einer großen Unsicherheit be
haftet bleibt. Die Streuung der Keilzinkenfestigkeit kann vor 
allem nur zu einem geringen Teil mit der Rohdichte und dem 
Elastizitätsmodul der beiden miteinander verbundenen Bret
ter erklärt werden (Heimeshoff u. Glos 1980). Dies wurde 
auch durch insgesamt 239 Zugversuche an Keilzinkenver
bindungen bestätigt, die im Rahmen dieses Forschungsvor
habens durchgeführt wurden. Hierüber wird unter anderem 
im 2. Teil dieser Veröffentlichung berichtet. 

Im Jahre 1980 veröffentlichten Foschi und Barrett ein Si
mulationsmodell zur Berechnung der Biegefestigkeit von 
BSH-Trägern. Das Simulationsmodell ist nach dem Prinzip 
der Finiten Elemente (FE) aufgebaut. Der Träger wird dabei 
in kleine „Zellen" unterteilt, die alle - entsprechend den zu
fällig zugeordneten Materialeigenschaften wie Rohdichte 
oder Astgröße - verschiedene Steifigkeits- und Festigkeitsei
genschaften besitzen. 

Die Keilzinkungen wurden in diesem Modell nicht be
rücksichtigt, weil den Autoren hierüber nicht genügend In
formationsmaterial zur Verfügung stand. Auch eine mögli
che Plastifizierung in der Druckzone und die daraus resultie
rende Spannungserhöhung in den Zuglamellen wurde nicht 
berücksichtigt. Zur Berechnung der Tragfähigkeit des BSH-
Trägers wurde das Bruchkriterium des schwächsten Gliedes 
("weakest link failure") herangezogen, nach dem die Tragfä
higkeit des Biegeträgers dann erreicht ist, wenn die Festigkeit 
der schwächsten „Zelle" überschritten wird. Die Möglichkeit 
einer weiteren Laststeigerung infolge Kraftumlagerung wird 
also ebenfalls noch nicht berücksichtigt. Das Simulations
modell von Foschi u. Barrett (1980) bildete den Anstoß für 
das im Rahmen dieses Forschungsprojektes entwickelte Re
chenmodell, in dem die genannten Punkte berücksichtigt 
werden sollten. 

3 Entwicklung eines Rechenmodells 
Auf der Grundlage von Abschnitt 2 wurde ein Rechenmodell 
entwickelt, welches in zwei Teile gegliedert ist, nämlich ei
nem Simulationsprogramm und einem FE-Programm. 

3.1 Das Simulationsprogramm 
3.1.1 Allgemeines 
Das im folgenden beschriebene Simulationsprogramm er
möglicht es, die Herstellung eines BSH-Trägers mit vorgege

benem Trägeraufbau nachzuvollziehen. Auf diese Weise 
können beliebig viele Träger simuliert werden, die zwar alle 
nach den gleichen Kriterien aufgebaut sind, aber entspre
chend den Streuungen der Werkstoffkennwerte verschiedene 
Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften besitzen. 

Jede Lamelle des Trägers wird in einzelne Brettabschnit
te, nachfolgend als „Zellen" bezeichnet, unterteilt. Als Zel
lenlänge wurden 150 mm gewählt, auch deshalb, weil in 
DIN 4074 und den ECE-Regeln zur Bestimmung der Ästig
keit Einzeläste innerhalb eines Bereiches von 150 mm zu
sammengefaßt werden. 

Ist die Lage der Keilzinkenverbindungen in einer Lamelle 
bekannt und sind ferner die Rohdichte und die Ästigkeit ei
ner Zelle dieser Lamelle vorgegeben, dann beschränkt sich 
die Simulation auf die Berechnung des Elastizitätsmoduls 
und der Festigkeit dieser Zelle nach dem Abschnitt 3.1.3 
beschriebenen Verfahren. Da diese Eingangsgrößen aber im 
allgemeinen nicht bekannt sind, werden die Lage der Keil
zinkenstöße und die Holzeigenschaften jeder Zelle simu
liert. 

3.1.2 Simulation des Trägeraufbaus 
und der Holzeigenschaften 

Bei einer solchen Simulation muß die Güteklasse der einzel
nen Lamellen bekannt sein, da beispielsweise die Verteilung 
der Ästigkeit von Güteklasse zu Güteklasse verschieden ist. 
Übereinander liegende Lamellen gleicher Güte werden nach 
dem in Bild 1 dargestellten System aus der produzierten 
„Endloslamelle" herausgeschnitten und in den Träger einge
baut. 

Mit Hilfe eines solchen Schnittmusters ist somit auch die 
Lage der Keilzinkenverbindungen im Träger festgelegt. An
schließend erfolgt für jede Zelle die Zuordnung der wichtig
sten Werkstoffkennwerte und zwar des Feuchtigkeitsgehalts, 
der Rohdichte und der Ästigkeit. Hierbei kann der Holz
feuchtigkeitsgehalt in hinreichender Näherung für alle Zel
len als konstant angesehen werden. Aus einer repräsentati
ven Rohdichteverteilung wird dann jedem Brett ein Wert zu
geordnet, der für sämtliche Zellen dieses Brettes als gleich
bleibend angesehen wird. Schließlich wird aus einer für die 
jeweilige Güteklasse oder das verwendete Brettangebot re
präsentativen Häufigkeitsverteilung für die Ästigkeit für je
de Zelle eine zufällige Ästigkeit ausgewählt. Über die nötigen 
Verteilungen der Brettlängen, der Rohdichte und der Ästig
keit wird im 2. Teil dieser Veröffentlichung berichtet wer
den. 
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l 

KZ V=Keilzinkenverbindung 

Bild 1. Prinzip des Aufbaus eines BSH-Trägers aus einer „Endlosla
melle" 
Fig. 1. Principle of building up a glulam beam with an endless 
lamella 
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3.1.3 Berechnung der Steifigkeits- und 
Festigkeitseigenschaften 

Sind die Holzeigenschaften jeder Zelle bekannt, so werden 
Elastizitätsmodul und Festigkeit mit Hilfe von Regressions
gleichungen der Form 

Nach Abschluß der Simulation sind von jeder Zelle der 
Druck- bzw. Zug-Elastizitätsmodul und die Druck- bzw. 
Zugfestigkeit vorgegeben. 

Der Ablauf des Simulationsprogrammes ist in Bild 3 in 
Form eines Flußdiagrammes dargestellt. 

\n(Y) = alXi+blX2 + ci + Sl(0;sl) 0) 3.2 Finite Elemente-Programm 

berechnet. 
Hierbei bezeichnet Y die abhängige Variable (z. B. den 

Zug-Elastizitätsmodul), während A", und X2 die unabhängi
gen Variablen (z. B. die Darr-Rohdichte und die Ästigkeit) 
darstellen. ax, bx und cx sind Konstanten, die anhand der 
Versuchswerte zu bestimmen sind. S, bezeichnet die sog. 
Reststreuung (Residuum) von l n ( y ) , die auch nach Vorga
be von Xx und X2 noch verbleibt. Diese Reststreuung ist nor
malverteilt mit dem Mittelwert x = 0 und der Standardab
weichung s%. Diese logarithmische Regressionsgleichung be
rücksichtigt die im Holzbau bereits mehrfach festgestellte 
Zunahme der Streuung mit wachsenden Variablen X{ und 
X2 (z. B. Zunahme der Streuung des Zug-Elastizitätsmoduls 
mit wachsender Rohdichte oder Ästigkeit). Zu jedem mit 
Hilfe der Regressionsgleichungen berechneten Wert wird ein 
zufällig gewählter Wert aus der zugehörigen Reststreuung 
hinzugezählt. Hierdurch wird berücksichtigt, daß Zellen mit 
gleicher Darr-Rohdichte und gleicher Ästigkeit unterschied
liche Elastizitätsmoduln und Festigkeiten besitzen können. 

Ist der Elastizitätsmodul E jeder Zelle einer Lamelle be
kannt, so wird der „zusammengesetzte" Elastizitätsmodul 
Elim dieser Lamelle berechnet. Unter Annahme einer reinen 
Zug- bzw. Druckbeanspruchung ergibt sich mit den Bezeich
nungen nach Bild 2: 

(2) 

Ist der tatsächliche Elastizitätsmodul der Lamelle £ s o „ be
kannt, so wird £" s i m mit diesem Wert verglichen. Sind beide 
Werte innerhalb eines gewissen Toleranzbereiches gleich, so 
kann mit der Simulation der nächsten Lamelle fortgefahren 
werden. Ist dies nicht der Fall, dann wird die Simulation die
ser Lamelle wiederholt. 

Dieser Vergleich von .E s i m mit £ s o l l wurde deshalb in das 
Simulationsprogramm aufgenommen, weil bei den im drit
ten Teil dieser Veröffentlichung beschriebenen Biegeversu
chen der Elastizitätsmodul jedes Brettes genau bestimmt 
wurde und die simulierten Träger möglichst genau den tat
sächlich hergestellten entsprechen sollten. Diesem Punkt 
kommt aber im Hinblick auf eine mögliche maschinelle Gü
tesortierung eine weitere Bedeutung zu. Werden nämlich nur 
Bretter einer gleichen „Steifigkeitsklasse" innerhalb einer 
Lamelle verwendet, so kann dies in diesem Simulationspro
gramm berücksichtigt werden. 

i * t i 1 \ 

n~1 I |"fo A = BxD 

Bild 2. Zur Berechnung des „zusammengesetzten" Elastizitätsmo
duls E,im 

Fig. 2. For calculating the mean value of the modulus of elasticity 

3.2.1 Allgemeines 

Die Finite Elemente-Methode (FEM) nähert Lösungen für 
Probleme der Kontinuumsmechanik durch Tragwerke an, 
die aus geeigneten finiten (endlichen) Elementen bestehen. 
Diese Elemente werden durch eine endliche Anzahl von 
Knotenpunkten miteinander verbunden. Für die vorliegende 
Problemstellung wurde aus folgenden Überlegungen ein 
neues Finite Elemente-Programm entwickelt: 

1. Da im Rahmen nationaler und internationaler Zu
sammenarbeit auch der Austausch von Software wichtig ist, 
sollte das Programm möglichst wenig an das Software-Ange
bot des Rechenzentrums der Universität Karlsruhe ange
bunden sein. 

2. Das Programm sollte folgenden einfachen „Bruchme
chanismus" berücksichtigen: bei Erreichen der Zugfestigkeit 
einer Zelle soll eine neue Berechnung durchgeführt werden, 
bei der die „ausgefallene" Zelle keine Kräfte mehr aufneh
men kann. 

3. Im Druckbereich der BSH-Träger sollte das nichtli
neare Werkstoffverhalten des Holzes berücksichtigt wer
den. 

3.2.2 Programmablauf 

Die wesentlichen Schritte des Finite Elemente-Programmes 
sind in Bild 4 in Form eines Flußdiagramms dargestellt. 

Nach Eingabe der Trägergeometrie (Länge, Höhe, Brei
te), der Werkstoffkennwerte (Steifigkeits- und Festigkeitsei
genschaften) und Auflagerbedingungen werden mit der an
gegebenen Belastung nach den bekannten Methoden der Fi
niten Elemente die Spannungen in jedem Element (Zelle) be
rechnet. Diese Spannungen werden linear erhöht bis in ei
nem Element die dort angegebene Festigkeit (Zug- und 
Druckversagen) erreicht wird. 

Bei Erreichen der Zugfestigkeit einer Zelle erfolgt die Ab
frage, ob die jetzt erreichte Laststufe größer als eine bereits 
vorher erreichte Laststufe ist. Andernfalls wird davon ausge
gangen, daß der Träger durch Kraftumlagerung aufreißt 
(Rißfortschritt) und somit das endgültige Versagen eingelei
tet ist. Die Tragfähigkeit des Trägers gilt unter dieser Bedin
gung als erreicht, und die Rechnung wird abgeschlossen. 
Liegt die erreichte Laststufe aber noch höher als die voran
gegangenen Laststufen, dann werden die Werkstoffkenn
werte der ausgefallenen Zelle zu Nul l gesetzt, so daß an der 
entsprechenden Stelle im Träger ein Riß (bzw. ein Loch) ent
steht. Die Steifigkeitsmatrix wird mit diesen Angaben neu 
formuliert und die Berechnung des Trägers erfolgt erneut mit 
der Anfangsbelastung. 

Ist die Druckfestigkeit in einer Zelle erreicht, dann wird 
für die Aufnahme weiterer Laststeigerungen die vorhandene 
Steifigkeitsmatrix derart korrigiert, daß die betroffene Zelle 
keine zusätzlichen Kräfte in Längsrichtung mehr aufnehmen 
kann. Man geht also bis zum Erreichen der Druckfestigkeit 
von einer ideal elastischen Arbeitslinie und danach von ei
nem ideal plastischen Werkstoffverhalten aus. Mi t der so 
korrigierten Steifigkeitsmatrix werden erneut in jedem Ele-
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Bild 3. Flußdiagramm des Simulationsprogrammes 
Fig . 3. Flow diagram of the simulation programme 

ment die Spannungen ermittelt, wobei als zusätzliche Bela
stung 10% der Anfangsbelastung gewählt wird. Durch die 
Größe der Anfangsbelastung kann also die Schrittweite im 
nichtlinearen Bereich der statischen Berechnung des Trägers 
gewählt werden. Nun ergibt sich die nächste Laststufe durch 
Addition folgender zweier Lastfälle: 

Die bereits vorher erreichte Laststufe wird um 10% der 
Anfangsbelastung erhöht. Die zugehörigen Spannungen er
hält man durch Addition, d.h. zu den bereits erreichten 
Spannungen wird ein Lastfall addiert, durch den das plasti-
fizierte Element keine Kräfte mehr aufgenommen hat. 

Weitere Laststufen können durch fortgesetzte Additio
nen erreicht werden. Dieses Verfahren wird solange fortge
setzt bis eine weitere Zelle seine Zug- oder Druckfestigkeit 
erreicht hat. Dann folgt ein Rücksprung zum entsprechen
den Programmteil. 

Bild 4. FluBdiagramm des Finite Elemente-Programmes 
Fig . 4. Flow diagram of the finite element programme 

4 Zusammenfassung 
Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war in erster Li
nie, ein hinreichend zuverlässiges Rechenmodell zu entwik-
keln, um einerseits den Aufbau von BSH-Trägern zu simulie
ren und andererseits auf der Basis der FE-Methoden die 
Tragfähigkeit dieser Träger vorauszubestimmen. 

Das Rechenmodell zur Simulierung des Trägeraufbaues 
erfaßt die wichtigen Werkstoffkennwerte Rohdichte und 
Ästigkeit. Mit diesen Daten werden über Regressionsglei-
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chungen die Druck- und Zugelastizitätsmoduln sowie die 
Zug- und Druckfestigkeiten des Holzes der Brettlamellen ab
schnittsweise („Zellen") berechnet. Gleichzeitig ist auch eine 
Berücksichtigung von Keilzinkenverbindungen möglich. 

Das Modell zur Vorausbestimmung der Biegefestigkeit 
eines BSH-Trägers beruht auf der Methode der Finiten Ele
mente, wobei gegenüber früher entwickelten Modellen auch 
mögliche Kraftumlagerungen bei frühzeitigem Versagen ei
ner Zelle, also dem „schwächsten Glied", und das nichtlinea
re Werkstoffverhalten des Holzes unter Druckbeanspru
chung berücksichtigt werden. Über die Eingangsdaten für 
das Simulationsmodell wird im zweiten Teil dieser Arbeit be
richtet. 
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Kipke, U.: Industrierobotertechnik zur komplexen Rationalisierung. 
Holztechnologie 25 (1984) H.4 : 186-188; 6 Abb. 

Beschreibung neuer technologischer Lösungen im Rahmen einer 
umfassenden Rationalisierung der Kleinteilmontage im Stammbe
trieb des VEB Möbelkombinat Zeulenroda. Es sind dies im einzelnen 
Beschick- und Abstapelgeräte für Seiten und Sockel zur Weiterbear
beitung durch die Vormontageroboter, ein Korpusfügeroboter, ein 
Vormontageroboter zum Eindrücken von Laufleisten und Vorstek
ken für Beschlagschrauben, ein Verpackungsmanipulator und ein 
Magazinfüllroboter zum Stapeln von Möbelkorpussen auf Paletten. 
Aufgaben und Arbeitsweise der Geräte werden erläutert, die techni
schen Daten angegeben und ihre Vorteile aufgezählt. K.Rügge 
Stewart, H.A.: Resultant force and surface quaiity from some face-
milling variables (Resultierende Kraft und Oberflächenqualität von 
Variablen beim Flachzerspanen). For-Prod. J. 34 (1984) No .5 : 2 1 -
24; 4 Abb., 4 Tab. 

Um den Einfluß verschiedener Variablen auf die Schnittkräfte 
beim Zerspanen und auf die Oberflächenqualität der dabei erzeugten 
Späne zu untersuchen, wurden Proben von Pappel, Ahorn und Eiche 
mit 8% Holzfeuchte flachzerspant. Variable Parameter waren ver
schiedene Fräskopfdurchmesser, verschieden abgeschrägte Schnei
denflanken sowie verschiedene Zufuhrpositionen des Holzes. Die 
Laborfräsköpfe waren mit jeweils einem Messer bestückt und wur
den mit Drehzahlen von 25 Umdrehungen pro Minute betrieben. Die 
resultierenden Schnittkräfte leitete man von der jeweiligen Motorlei
stung ab, die Oberflächenqualität bestimmte man mit Hilfe eines Ta
sters. Die Ergebnisse zeigen, daß die untersuchten Varianten nur ei
nen geringen Einfluß auf Schnittkräfte und Oberflächengüten der er
zeugten Späne haben. Etliche Parameterkombinationen führen zu 
befriedigenden Spanoberflächen. Aus den Leistungsaufnahmen des 

Motors lassen sich für verschiedene Fräskopfdurchmesser und für 
verschiedene Schneidenflanken zwar unterschiedliche Schnittkräfte 
erkennen, jedoch keine eindeutigen Zusammenhänge ableiten. 

F.-W. Bröker 
Jung, J.: Investigation of various end joints in parallel-laminated ve
neer (Untersuchung verschiedener Stirnfugentypen an parallel ver
leimten Furnieren). For. Prod. J. 34 (1984) No.5 : 51-55; 5 Abb., 3 
Tab. 

An Proben aus parallel laminierten Furnieren (Douglas fir) mit 
verschiedenen Stirnfugenausbildungen wurden vergleichsweise die 
Biege- und Zugfestigkeiten bestimmt. 

Neben 1. Kontrollen ohne Stirnfugen untersuchte man 2. ver
setzte Laschen in einzelnen Schichten, 3. schichtunabhängige Finger
zinken, 4. versetzte stumpfe Stöße in einzelnen Schichten, 5. versetzte 
stumpfe Stöße innerer und Laschung der beiden äußeren Schichten, 
6. versetzte stumpfe Stöße bei dickeren Innen- und dünneren Außen
schichten sowie 7. eine jeweils drei Schichten umfassende Laschung. 
Die Untersuchungen an den sechs Schichten umfassenden Proben er
gaben für die Gruppen 2, 5 und 7 praktisch die gleichen Festigkeiten 
wie für Gruppe 1. Gruppe 4 hatte die niedrigsten Werte. Die Biege
festigkeiten lagen 21,5% und 46,2% je nach Belastungsrichtung, die 
Zugfestigkeiten 37,6% niedriger als die Werte der Gruppe 1. Die Ela
stizitätsmoduln wichen maximal 10% nach unten hin ab. Die Grup
pen 3 und 6 lagen mit ihren Festigkeiten zwischen den Gruppen 1 
und 4. F.-W. Bröker 

Szymani, R.; Rhemrev, J.: Latest developments in circular saw tensio
ning (Neueste Entwicklungen beim Spannen von Kreissägeblättern). 
For. Prod. J. 34 (1984) No. 5: 64-68; 8 Abb. 

Die Verringerung der Schnittfugenbreite und die Verbesserung 
der Schnittgenauigkeit zählen derzeit zu den Hauptanliegen der ame-
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rikanischen Sägeindustrie. Die vorliegende Arbeit berichtet auf
bauend auf der Theorie der kritischen Drehzahlen über Verfahren 
zur Optimierung der Sägeblattabmessungen und der Sägeblattvor
spannung. Es werden Meßverfahren vorgestellt, die berührungslos 
die Schwingungen rotierender Sägeblätter messen und die Frequenz
analysen erlauben, nach denen Sägeblätter optimal vorgespannt wer
den können. I m wesentlichen von gleichem Inhalt ist die in Holz als 
Roh- und Werkstoff 42 (1984) 309-314, von R. Szymani erschienene 
Arbeit: Angewandte Problemlösungen bei Kreissägen in den USA. 

F.-W. Bröker 

Schnieder, J . G . ; Phillips, D.R.: Effect of sweep and crook on veneer 
yield (Einfluss von Abholzigkeit und K r ü m m u n g auf die Furnieraus
beute). For. Prod. J. 34 (1984) No. 10: 45-47; 5 Tab. 

Der Einfluß von Abholzigkeit und Krümmung auf die Furnier
ausbeute wurde an 122 Southern pine-Schälblöcken mit diesen 
Fehlern und 226 geraden Blöcken untersucht. Die Blöcke wurden 
fortlaufend numeriert, die Abholzigkeit bzw. K r ü m m u n g bis auf 
2,5 mm herab gemessen und aus den 348 Blöcken 3 mm dickes 
Furnier hergestellt. Die Blöcke und das Furnier aus den einzelnen 
Blöcken wurden mit wasserlöslicher Farbe gekennzeichnet und die 
Furnierdicke vor dem Trocknen gemessen. Abholzigkeit und Krüm
mung vermindern sowohl die Gesamtausbeute als auch die Ausbeute 
an ganzen Furnierblättern. Sind Abholzigkeit oder K r ü m m u n g groß, 
ergibt sich ein hoher Anteil vom Schälblock an Abfallholz. Zur 
Bestimmung der Furnierausbeute, bezogen auf den Blockdurchmes
ser, den Grad der Abholzigkeit und K r ü m m u n g werden einige 
Gleichungen angegeben. K . Rügge 

Blackman, T.: Scanners, Computers boost small-log mill's efficiency 
(Bildschirmgeräte und Computer steigern die Leistungsfähigkeit ei
nes Sägewerkes). For. Ind. 111 (1984) No.8: 18-19; 3 Abb. 

Bericht über die maschinelle Ausstattung und den Fertigungsab
lauf eines neben einem älteren, für den Einschnitt von Stämmen von 
60 cm Durchmesser und darüber weiter betriebenen, neu errichteten 
und im Mai 1981 in Betrieb genommenen Sägewerkes für den Ein
schnitt von Nadelholz (Hemlocktanne, Douglasfichte) mit Durch
messern von 30 cm und darunter. Die Leistung des Werkes beträgt 
530 m 3 Schnittholz/Schicht. Der computergesteuerte, bildschirm
überwachte Fertigungsablauf und Schnittfugenbreiten der Sägen 
von 3 mm machen das Werk wirtschaftlich. K . Rügge 

Griffin, G.: Linear positioners ensure machine center flexibility (Po
sitionier-Vorrichtungen für die rasche Maschinenzentrierung). For. 
Ind. 111 (1984) No.8: 20-21; 3 Abb. 

U m den Forderungen des Marktes hinsichtlich der Abmessun
gen von Schnittholz besser entsprechen zu können, wurde ein Säge
werk in Metealf, Georgia, mit einem Kostenaufwand von 5 Mio . 
Dollar umgebaut. Die maschinelle Ausstattung und drei program
mierbare logische Westinghouse-Steuerungen ermöglichen die Er
zeugung von Schnittholz verschiedenster Abmessungen durch Um
stellung der Maschinen bei laufender Fertigung. Die einzelnen Ferti
gungsstationen mit den eingesetzten Maschinen sowie der Ferti
gungsablauf werden ausführlich beschrieben. Während vor dem Um
bau auf dem Sägedeck 13 Personen beschäftigt waren, sind nach dem 
Umbau nur noch acht einschließlich Vorarbeiter erforderlich. 

K . Rügge 

Anonymous: Log, chip inventories calculated from photos (Rundholz-
und Hackschnitzel-Mengenerfassung durch Luftbildauswertung). 
For. Ind. 111 (1984) No. 8: 22-23; 5 Abb. 

Luftbildaufnahmen in Verbindung mit Computerauswertung er
möglichen eine genauere Bestimmung der Holzmengen auf Lager
plätzen und von Spänestapeln als Messungen auf dem Boden. Die 
Luftbilder überlappen sich zu 60% zwecks Erzeugung eines dreidi
mensionalen Effekts bei der späteren Betrachtung. Das Verfahren 
gliedert sich in sechs Phasen, die im einzelnen beschrieben werden. 
In der Phase 5 z. B. arbeiten der Auftraggeber und das Personal des 
Luftbildunternehmens zur Entwicklung von Umrechungsfaktoren 

für die vom Computer gelieferten Daten zusammen. Veränderliche 
Merkmale des Holzlagerplatzes z. B. sind Sortierungs- und Stapel
methoden, durchschnittliche Stammabmessungen, Holzarten, pro
zentualer Anteil von Schäden und das Verhältnis zwischen Güte und 
Menge des Rohmaterials. Bei den Spänestapeln sind Holzart und 
Trockengewicht Veränderliche, die zu berücksichtigen sind. Das 
Luftbildunternehmen machte u. a. Aufnahmen von den Waldzerstö
rungen nach dem Ausbruch des St.-Helen-Vulkans im Jahre 1980. 

K . Rügge 

Griffiii, G.: Computerized carriage boosts overrun by 10% (Com
putergesteuerter Sägewagen steigert die Leistung um 10%). For. 
Ind. 111 (1984) No. 8:24-25; 3 Abb. 

Nach dem Verkauf eines seit 1906 im Familienbesitz befindlichen 
Sägewerks in Centreville, Ala., im Jahre 1970 an eine Papierfabrik, 
gründete die gleiche Familie 1975 ein neues Werk, das mit Kreissä
gen ausgerüstet anfänglich langes Konstruktionsholz für die Eisen
bahnindustrie herstellte, sich jedoch allmählich zu einem Betrieb mit 
einer spezielleren Fertigung entwickelte. 1980 wurden die Kreissägen 
durch Bandsägen ersetzt und 1983 ein Sägewagen mit 30 m Schie
nenstrang installiert, der das Werk zu einem der wenigen für die Ver
arbeitung besonders langer Hölzer eingerichteten Unternehmen im 
Südosten der USA machte. Eine nachträglich eingebaute Steuerung 
des Sägewagens durch einen Computer (Lewis iB-16) verbesserte die 
Genauigkeit um 80% und die Leistung um 10%. Der Computer ist 
so programmiert, daß er Entscheidungen des Sägewerkers hinsicht
lich der Abmessungen des Schnittholzes praktisch überflüssig macht. 
Grundsätzlich leitet er Güteholz zu den Sägen und Holz minderer 
Güte zum Einschnitt mittels Zerspanern und Sägen in Abmessungen, 
die im Programm enthalten sind. Die weitere Fertigung, die dem in 
vergleichbaren Sägewerken üblichen Verlauf entspricht, sowie die 
Transporteinrichtungen und einzelnen Bearbeitungsstationen wer
den beschrieben. Im Werk sind 70 Arbeitskräfte beschäftigt, davon 
50 in der Tagschicht und der Rest in einer kurzen Nachtschicht. Die
se wurde in erster Linie eingerichtet, um Schnittholzverluste durch 
Blaufäule vermeiden zu helfen. K . Rügge 

Blackman, T.: Changes made an old null "reasonably competitive" 
(Änderungen machen ein Furnierwerk wettbewerbsfähig). For. Ind. 
111 (1984) No.8: 36-37; 3 Abb. 

Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit wurde ein in den Jah
ren 1935/36 errichtetes Sperrholzwerk in Coquille, Oreg., in wesent
lichen Fertigungsabschnitten erneuert. Das Werk, das bis 1970 nur 
über eine Schälmaschine für Blöcke von rd. 300 cm Länge, ei
nem max. Durchmesser von 260 cm und einem Restrollendurchmes
ser von 28 cm bei einer Tagesleistung von 40 Blöcken verfügte, bezog 
das Rohholz mit Durchmessern von 120 bis 150 cm aus Altbestän
den in küstennahen Gebieten. 1971 wurde eine zweite Schälmaschine 
mit einer Tagesleistung von 440 Blöcken aufgestellt, 1980 moderni
siert und auf eine Tagesleistung von 2100 Blöcken mit Durchmessern 
von 22 bis 40 cm bei einem Restrollendurchmesser von 13 cm ge
bracht. Eine dritte, 1981 aufgestellte Maschine für gleiche Block
durchmesser mit einer Tagesleistung von 1250 Blöcken ist mit einer 
Furnierschere gekoppelt. Beide Maschinen werden computergesteu
ert beschickt. Transport und Aufarbeitung der Stämme und Blöcke 
entsprechen dem derzeitigen Stand. Die Blöcke werden nach Verlas
sen der Kappsägen elektronisch vermessen und unter Verwendung 
der Meßdaten von einem Computer in sieben Bunker sortiert. Sechs 
davon sind für die Aufnahme normaler Schälblöcke vorgesehen, der 
siebte für Blöcke mit geringem Durchmesser, die zu Schnittholz ver
arbeitet werden. Ein achter Bunker nimmt die zum Schälen nicht ge
eigneten Blöcke auf, die zerspant werden. Der Computer für die 
Stammaufbereitung kann so programmiert werden, daß er alle zwei 
oder drei Sekunden einen Block den Heißwasserbehältern für die 
Konditionierung zuführt. Die Konditionierungszeit ist bei einer 
Wassertemperatur von 74 °C vom Blockdurchmesser abhängig. Die 
Erwärmungsgeschwindigkeit liegt bei 25 mm/h. Die Aufbereitungs
anlage hat eine Kapazi tä t von 1200 Stämmen, das entspricht 4000 
Schälblöcken/Schicht, ausreichend für die Versorgung der drei 
Schälmaschinen. K . Rügge 



Holz als Roh- und Werkstoff 43 (1985) 369-373 
© Springer-Verlag 1985 

Einfluß keilgezinkter Lamellen auf die Biegefestigkeit von Brettschichtholzträgern * 
Eingangsdaten für das Rechenmodell 

J. Ehlbeck, F. Colling und R. Görlacher 
Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine, Abt. Ingenieurholzbau, Universität Karlsruhe 

Das im ersten Teil beschriebene Rechenmodell erlaubt, die Tragfähig
keit eines Brettschichtholzträgers mit vorgegebenem oder mit beliebi
gem Trägeraufbau zu berechnen. In diesem Teil werden die Grundla
gen beschrieben, mit denen es möglich ist, den Aufbau eines BSH-Trä-
gers nachzuvollziehen. Die Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften 
eines jeden Brettabschnittes von 15 cm Länge werden unter Zuhilfe
nahme von Regressionsgleichungen bestimmt. Auch für keilgezinkte 
Brettabschnitte wurden aufgrund von insgesamt 239 Zugversuchen 
an Keilzinkenverbindungen die erforderlichen Beziehungen erfaßt. 
Mit Hilfe eines Finite Elemente-Programmes kann somit die Biege
festigkeit von BSH-Trägern vorausbestimmt werden. 

Influence of fingerjointed lamellae on the bending strength 
of glulam beams 
Input data for the computer model 
With the computer model explained in the proceeding paper, the 
load-carrying capacity of straight glulam beams of certain con
figuration can be predicted. In this part the basis for simulating 
the built-up of a beam is described. The stiffness and strength values 
of each 15 cm long board section are determined using regression 
equations. Based on 239 tension tests with finger-jointed boards the 
strength values of finger-joints needed for the computer model were 
achieved. Thus, with a finite element programme the bending 
strength of straight glulam beams can be predicted. 

1 Allgemeines 
Das im vorangegangenen Beitrag (Ehlbeck et al. 1985) be
schriebene Rechenmodell zur Ermittlung der Biegefestigkeit 
von Brettschichtholzträgern (BSH-Trägern) besteht aus einem 
Simulationsprogramm, das den Aufbau eines BSH-Trägers 
durch abschnittsweise Zuordnung von Holzeigenschaften 
und die daraus resultierenden Steifigkeits- und Festigkeitsei
genschaften simuliert, und einem Finite Elemente-Pro
gramm, das die Tragfähigkeit des simulierten Trägers be
rechnet. Über die für das Rechenmodell verwendeten Ein
gangsdaten wird nachfolgend berichtet. 

2 Simulation des Trägeraufbaus 
2.1 Lage der Keilzinkenverbindungen 
Ist die Lage der Keilzinkenverbindungen (KZV) nicht be
kannt, dann wird eine Endloslamelle simuliert. Dazu sind 

* Kurzfassung eines Forschungsvorhabens, durchgeführt im Auf
trage der Entwicklungsgemeinschaft Holzbau in der Deutschen 
Gesellschaft für Holzforschung e.V. 

Angaben über die in der Holzleimbauindustrie verwendeten 
Brettlängen erforderlich. Larsen (1980) gibt eine statistische 
Verteilung von gebräuchlichen Brettlängen für zwei ver
schiedene Brettbreiten aufgrund von Erhebungen bei däni
schen Holzbaubetrieben an. Er weist daraufhin, daß Längen 
unter 2,40 m und über 6,30 m kaum vorkommen. Die cha
rakteristischen Werte dieser Verteilungen sind in Tabelle 1 
angegeben. Zur Simulation einer Endloslamelle werden aus 
der Verteilung der Brettlängen Bretter zufällig ausgewählt 
und aneinandergereiht. Mit dem im ersten Teilbetrag be
schriebenen Prinzip des Aufbaues eines BSH-Trägers ist 
damit die Lage einer KZV festgelegt. 

2.2 Zuordnung der Holzeigenschaften 
Ist die Rohdichte nicht bekannt, so wird dem betreffenden 
Brett eine zufällige, charakteristische Rohdichte zugeordnet, 
um die die Rohdichten der einzelnen Zellen schwanken. Glos 
(1978) gibt eine solche repräsentative Verteilung der Darroh
dichte für das in deutschen Leimbaubetrieben verwendete 
Schnittholz an (siehe Tabelle 1). Zusätzliche Untersuchun
gen an insgesamt 111 Brettern ergaben, daß in mehr als 80% 
aller Fälle die Differenz der Rohdichten an den beiden Brett
enden kleiner als 0,04 g/cm3 ist (siehe Bild 1). Dies deutet 
auf eine geringe Schwankung der Rohdichte in Brettlängs
richtung hin. Bei der Simulation wurde daher näherungswei
se die Rohdichte eines Brettes als konstant angesehen. 

Ist die Ästigkeit nicht bekannt, so wird jeder Zelle eine 
bestimmte Ästigkeit zugewiesen. Hierbei muß die Güteklas
se des betreffenden Brettes vorgegeben sein, weil bei jeder 
Güteklasse andere Ästigkeiten maßgebend werden. Als Maß 
für die Ästigkeit wurde die auf den Brettquerschnitt proji
zierte Astfläche in Form des sogenannten KAR-Wertes 
(Knot Area Ratio) nach den Richtlinien der ECE (Economic 
Comission for Europe) aus dem Jahre 1982 gewählt, weil in 
den in Abschnitt 3 beschriebenen Regressionsgleichungen 
zur Bestimmung der Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaf
ten einer jeden Zelle der KAR-Wert verwendet wird. 

An insgesamt 90 Brettern wurde von jedem 15 cm-Ab-
schnitt der KAR-Wert bestimmt. Die Häufigkeitsverteilun
gen dieser Zellen-KAR-Werte sind getrennt für jede Güte
klasse nach DIN 4074 in Bild 2 dargestellt. 

Bei der Simulation von Holzeigenschaften wird jeder Zel
le, deren Ästigkeit nicht bekannt ist, aus der zugehörigen 
Häufigkeitsverteilung ein zufälliger KAR-Wert zugewiesen. 

Eine wirklichkeitsnähere Zuordnung der Ästigkeit ent
lang eines Brettes, die bestimmte Regelmäßigkeiten infolge 
der Wuchseigenschaften eines Baumes berücksichtigt, konn-
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Tabelle I. Materialeigenschaften von Brettlamellen und ihre statistischen Werte 
Kenngrößen Dimension Mittel

wert 
X 

Standard
abweichung 
s 

Variations
koeffizient 
V% 

Brettlänge (ß = 100 mm) L" ni 4,30 0,71 17 
( 5 = 150 mm) 4,62 0,67 15 

Darr-Rohdichte Qob g/cm3 0,43 0,05 12 
Nicht-keilgezinkte Brettlamellen 

Druck-Elastizitätsmodul EDb N/mm 2 12410 2840 23 
Druckfestigkeit ßob 39,8 10,2 26 
Zug-Elastizitätsmodul Ezb 12250 3150 26 
Zugfestigkeit ßzb 50,2 16,4 33 

Keilgezinkte Brettlamellen 
Druck-Elastizitätsmodul ££ Z V b N/mm 2 11680 2800 24 
Druckfestigkeit 33,6 8,8 26 
Zug-Elastizitätsmodul ET" 13 580 2350 17 
Zugfestigkeit ß ¥ v < 34,8 8,4 24 

" Nach Larsen 
b Nach Glos 
c Siehe Abschn. 3.2 

0A 

0,3 

o 
S> 0,1 

0,02 0JD4 0,06 
A 0,08 g/cm3 0,12 0,02 0,04 0,06 

A 0,08 g /cm 3 0,12 

Bild 1. Histogramm und Summenhäufigkeit für die Rohdichtedifferenz zwischen den Brettenden (N= 111 Bretter) 
Fig. 1. Histogram and cumulative frequency of the density difference between the board ends (N= 111 boards) 

Güteklasse I 

N = 1716 

( a u s 66 B r e t t e r n ) 

Güteklasse I 

N =¿68 

( a u s 18 B r e t t e r n ) 

0,7 

0,64 

5 0,5 

I 0,4 
:a 
X 

» 0,3 
o 

a 0,2 
0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

KAR-Wert 
Bild 2. Häufigkeitsverteilung eines bestimmten KAR-Wertes in einem Brettabschnitt der Länge L = 150 mm für die verschiedenen Güteklassen 
nach DIN 4074 
Fig. 2. Frequency distribution of a certain KAR-value in a 150 mm long board section, related to the different visual grade classes according 
to DIN 4074 

Güteklasse III 

N=156 

( a u s 6 B r e t t e r n ) 
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te wegen fehlender statistischer Daten bisher noch nicht ver
wirklicht werden. 

Für die Holzfeuchtigkeit wurde ein für alle Zellen kon
stanter Wert von u = 12% angenommen. 

3 Berechnung der Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften 

3.1 Vorhandene Regressionsgleichungen 

Glos (1978) hat das Tragverhalten von 137,5 mm langen 
Brettabschnitten im Hinblick auf ihre Werkstoffeigenschaf
ten untersucht. Mi t Hilfe der schrittweisen Regression wähl
te er aus sämtlichen Einflußgrößen diejenigen Parameter 
aus, deren Einfluß als signifikant bezeichnet werden kann. 
Danach wird das Tragverhalten einer Zelle unter Zugbean
spruchung vereinfacht nur von der Rohdichte und der Ästig
keit bestimmt, während bei einer Druckbeanspruchung auch 
der Feuchtigkeitsgehalt zusätzlich beachtet werden muß. 

Bei den Versuchen von Glos wurde der Zelle ein ebener 
Verformungszustand aufgeprägt, um die Beanspruchung ei
nes Brettabschnittes im BSH-Träger möglichst wirklich
keitsnah zu erfassen. 

Die charakteristischen Verteilungswerte für das von Glos 
verwendete Material sind in Tabelle 1 angegeben. Tabelle 2 
enthält die Regressionsgleichungen zur Bestimmung der 
Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften.1 

1 Herrn Prof. Dr.-Ing. P. Glos sei auch an dieser Stelle für die Bereit
stellung der von ihm entwickelten Regressionsgleichungen ge
dankt 

3.2 Zugversuche an keilgezinkten Brettlamellen aus Fichte 
(Picea abies) 

Die im Rahmen des Forschungsvorhabens durchgeführten 
Zugversuche an keilgezinkten Brettlamellen wurden wegen 
der Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Untersu
chungen von Heimeshoff u. Glos (1980) mit der am Lehr
stuhl für Baukonstruktionen und Holzbau der technischen 
Universität München vorhandenen Versuchsvorrichtung 
durchgeführt (Heimeshoff u. Glos, 1983). 

Das Versuchsmaterial wurde aus insgesamt 18 deutschen 
Holzleimbaubetrieben entnommen und stellt damit eine re
präsentative Stichprobe der in Deutschland hergestellten 
Keilzinkenverbindungen dar. 

Bei zwischen 7 und 20 entnommenen Proben je Firma er
gaben sich insgesamt 239 Einzelproben. Die Keilzinkenform 
sämtlicher Proben entsprach dem Profil 1-20 D I N 68 140. 
Die Abmessungen der Lamellen waren unterschiedlich. Die 
Anzahl der Einzelproben und ihre Querschnittsabmessun
gen gehen aus Tabelle 3 hervor. 

Von jedem der durch eine K Z V miteinander verbunde
nen Bretter wurde die Darr-Rohdichte Q0 nach D I N 52 182 
sowie der Feuchtigkeitsgehalt u nach D I N 52 183 bestimmt. 
Durch den Zugversuch wurden der Zug-Elastizitätsmodul 
£ £ z v und die Zugfestigkeit ß*zv ermittelt. Diese Werte wur
den ohne Berücksichtigung des Verschwächungsgrades im 
Zinkengrund auf den Bruttoquerschnitt bezogen. In Bild 3 
sind die Zugfestigkeiten getrennt nach den 18 Herstellwer
ken dargestellt. Die Streuung der Versuchswerte innerhalb 
der einzelnen Firmen ist so groß, daß im Vergleich dazu die 
Variation zwischen den Betrieben vernachlässigt werden 
kann. Sämtliche 239 Versuche wurden somit zu einer Stich
probe zusammengefaßt und ausgewertet. Der mittlere 

Tabelle 2. Regressionsgleichungen zur Bestimmung der Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften von Brettabschnitten 

Kenngrößen Regressionsgleichungen Standardab
weichung des 
Residuums 

Korre
lations-
koeffizient 

Nicht-keilgezinkte Brettlamellen 
Druck-Elastizitätsmodul 
Druckfestigkeit 
Zug-Elastizitätsmodul 
Zugfestigkeit 

ED' 
ft>' 
E Z ' 

ßz' 

ln(£D) = 8,22 + 3,19 • Q0 -0,602 A -13,6 • 
ln(ßo) = 3,23 + 2,8 • Q0 - 0,825 • A - 5,37 • u 
ln(£ z) = 8,2 + 3 , 1 3 ß o - 1 . 1 7 / l 
In i /y - - 4,22 - 1 - 0,876 • ln(£ z) - 0,093 • A • 

Qo•«2 -

ln(£z) 

11,0/4 •u2 0,142 
0,088 
0,180 
0,187 

0,80 
0,94 
0,77 
0,86 

Keilgezinkte Brettlamellen 
Druck-Elastizitätsmodul 
Druckfestigkeit 
Zug-Elastizitätsmodul 
Zugfestigkeit 

£ K / V b 

ß™> 

ln(££ z v ) = 8,43+2,53 • Q0 -10,3 • u2 

Hßo£V) = - 3,05 + 0,816 • ln(££ z v ) + 68,4 
ln(£* z v ) = 8,459 + 2,517-e0 

ln(/?$zv) = 2,716+5,905 • 10 " 5 • £ ^ z v 

•Qo-" - 1,3 M 2 ' ln(££ z v ) 
0,231 
0,116 
0,142 
0,231 

0,56 
0,92 
0,61 
0,52 

* Nach Glos Q0 = Darr-Rohdichte in [g/cm3] 
b Siehe Abschn. 3.2 u = Feuchtigkeitsgehalt [ - ] 

A = KAR-Wert [ - ] 

Tabelle 3. Anzahl der Prüfkörper und ihre Querschnittsabmessungen 

Dicke mm Breite mm 

80 90 100 HO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

20 2 
24 1 3 1 1 2 3 
28 2 3 4 13 10 4 9 13 14 5 7 5 19 
30 1 4 9 13 16 15 10 19 5 5 I 14 
34 1 1 1 3 
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Bild 3. Zugfestigkeit von 
Keilzinkenverbindungen (239 Proben aus 
18 deutschen Herstellwerken) 
Fig. 3. Tensile strength of finger-joints (239 
test specimens from 18 German glulam 
factories) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Hers te l lwerk 

10000 20000 15000 
Z u g - E l a s t i z i t ä t s m o d u l E ? z v 

Bild 4. Zugfestigkeit der Keilzinkenverbindungen in Abhängigkeit vom Zug-Elastizitätsmodul 
Fig. 4. Relationship between tensile strength of finger-joints and tensile modulus of elasticity 

N / m m 2 25000 

Feuchtigkeitsgehalt zum Zeitpunkt der Prüfung betrug 
10,8% bei einer Standardabweichung von 0,9%. 

Die ermittelten Rohdichten entsprachen der in Tabelle 1 
angegebenen Verteilung. Die charakteristischen Werte für 
den Zug-Elastizitätsmodul und die Zugfestigkeit sind eben
falls in Tabelle 1 enthalten. 

Bei den 239 Prüfkörpern trat der Bruch in 214 Fällen aus
schließlich oder überwiegend in der Keilzinkenverbindung 
ein, in 25 Fällen ergaben sich reine Holzbrüche außerhalb 
der Keilzinkenstöße, also ohne ursächlichen Zusammen
hang mit der Keilzinkenverbindung selbst. Dabei trat der 
Bruch in der Regel in der Lamelle mit der niedrigeren Roh
dichte ein. Für die Versuchsauswertung wurden sämtliche 
Versuche unabhängig von der Versagensart herangezogen. 

Aus den Angaben in Tabelle 1 ist ersichtlich, daß der 
Zug-Elastizitätsmodul einer Lamelle durch eine Keilzinken
verbindung praktisch nicht beeinträchtigt wird. Er ent
spricht im Bereich einer KZV praktisch dem einer fehlerfrei
en Brettlamelle. 

Die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Roh
dichte ist erwartungsgemäß schwächer ausgeprägt als bei 
nicht keilgezinkten Brettlamellen. Auf der Grundlage der 
Versuche wurde folgende Regressionsgleichung ermittelt: 

In (£2ZV

) = 8,459 +2,517 •£„ • (1) 
Hierbei ist für Q0 die kleinere der Darr-Rohdichten der bei
den miteinander verbundenen Bretter einzusetzen. Der Kor-
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relationskoeffizient betrug r = 0,61 bei einer Standardabwei
chung der Reststreuung von 5 = 0,142 (siehe auch Tabel
le 2). 

Die mittlere Zugfestigkeit einer Keilzinkenverbindung 
erwies sich als deutlich niedriger als die mittlere Zugfestig
keit nicht keilgezinkter Brettlamellen (siehe auch Tabel
le 1). 

Aufgrund der 239 Versuche wurde folgende Regressions
gleichung berechnet: 

In (#pv) = 2,716 + 5,905 • 10 " 5 • £ £ z v . (2) 

Elemente-Programms dienen die durch das Simulationspro
gramm für jede Zelle erzeugten Werkstoffkennwerte, d. h. 
die Elastizitätsmoduln und die Zug- bzw. Druckfestigkeiten. 
Neben diesen Werten werden noch der Schubmodul G, der 
Elastizitätsmodul rechtwinklig zur Faserrichtung EL und 
die Querdehnungszahl v, benötigt. Da diese Kennwerte aber 
nur einen untergeordneten Einfluß auf die Tragfähigkeit ei
nes auf Biegung beanspruchten Trägers haben, war es ausrei
chend, diese Werte in allen Fällen als konstant anzunehmen. 
Es wurden die von Neuhaus (1981) angegebenen Werte be
nutzt: 

Der Korrelationskoeffizient betrug r = 0,52 bei einer Stan
dardabweichung der Reststreuung von s - 0,231. Die Gl . (2) 
ist zusammen mit den Versuchswerten in Bild 4 dargestellt. 

Für einen vorgegebenen Trägeraufbau mit den zugewie
senen Holzeigenschaften nach Abschnitt 2 können somit auf 
der Grundlage der in Tabelle 2 angegebenen Regressions
gleichungen die Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften je
der Zelle berechnet werden. 

4 Finite Elemente-Programm 

Als Grundlage für die Berechnung der Tragfähigkeit von 
BSH-Trägern mit Hilfe des im ersten Teil beschriebenen Finite 

Wahlweise 

• T r ä g e r a b m e s s u n g e n 

• G u t e k l a s s e der B r e t t e r 

• Loge von K e i l z i n k e n v e r b i n d u n g e n 

• R o h d ichte von B r e t t e r n 

• Ä s t i g k e i t von " Z e l l e n " 

• E l a s t i z i t ä t s m o d u l von B r e t t e r n 

Eingabe 

G = 650 N / m m 2 

EL = 400 N / m m 2 

V, = 0,035 

5 Zusammenfassung 

M i t Hilfe der beschriebenen Eingangsdaten ist es möglich, 
den Aufbau eines beliebigen BSH-Trägers nachzuvollziehen, 
von dem außer den Trägerabmessungen und der Güteklasse 
der Bretter nichts bekannt ist. Sind jedoch einige Eigenschaf
ten des Trägers bekannt, wie z. B. die Lage von Keilzinken
verbindungen, die Rohdichte der Brettlamellen, die Ästig
keit von Zellen oder der Elastizitätsmodul von Brettern, so 
kann dies im Simulationsprogramm berücksichtigt werden. 

In Bild 5 ist das Rechenmodell in Form eines Flußdia
gramms dargestellt. Die Zuverlässigkeit dieses Rechenmo
dells und der Eingangsdaten wurde mit Hilfe von Trägerver
suchen überprüft. Hierüber wird im abschließenden Teil 
dieser Veröffentlichung berichtet. 

Z u f ä l l i g e Zuordnung 

der n i c h t v orgegebenen 

H o l z e i g e n s c h a f t e n 

Erge 

J 
n i s 

• Loge der K e i l z i n k e n v e r b i n d u n g e n 

• R o h d i c h t e der B r e t t e r 

• Ä s t i g k e i t j e d e r " Z e l l e " 

Eingabe 

Bestimmung der S t e i f i g k e i t s -

und F e s t i g k e i t s e i g e n s c h a f t e n 

j e d e r " Z e l l e " mit H i l f e von 

R e g r e s s i o n s g l e i c h u n g e n 

E r g e b n i s 

Z u s ä t z l i c h 

E l a s t i z i t ä t s m o d u l und 

F e s t i g k e i t j e d e r " Z e l l e " 

• Schubmodul 

• E l a s t i z i t ä t s m o d u l 

s e n k r e c h t z ur F a s e r 

• Querdehnungszahl 

Eingabe 

J L 
Berechnung der T r o g f ä h i g k e i t 

des BSH - T r ä g e r s mit H i l f e 

des FE - Programmes 

Bild 5. Flußdiagramm des Rechenmodells 
Fig. 5. Flow diagram of the computer model 
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Einfluß keilgezinkter Lamellen auf die Biegefestigkeit von Brettschichtholzträgern* 
Überprüfung des Rechenmodells mit Hilfe von Trägerversuchen 

J . Ehlbeck, F. Colling, R. Görlacher 
Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine, Abt. Ingenieurholzbau, Universität Karlsruhe 

Die Zuverlässigkeit des im ersten Teil beschriebenen Rechenmodells 
wurde mit Hilfe von Trägerversuchen überprüft. Insgesamt wurden 
8 Versuchsreihen mit je 3 Trägern geprüft, bei denen die äußersten 
Zuglamellen an definierten Stellen charakteristische Merkmale auf
wiesen. Es wurde eine befriedigende Übereinstimmung zwischen den 
berechneten und den aus den Versuchen ermittelten Bruchlasten fest
gestellt. Das vorgestellte Rechenmodell ist bei der Behandlung weite
rer offener Fragen des Holzleimbaus einsetzbar. 

Influence of fingerjointed lamellae 
on the bending strength of glulam beams 
Verification of the computer model by bending tests 

The reliability of a computer model was verified by bending tests. 
Eight test series with three replications were performed with glulam 
beams having certain characteristic attributes in the tension lamellae. 
A satisfactory agreement was stated between the calculated and the 
tested ultimate loads. The computer model presented may be used 
for further problems to be treated in glulam research. 

1 Trägerversuche 
Die Zuverlässigkeit des im ersten Teil beschriebenen Re
chenmodells sollte mit Hilfe von Trägerversuchen überprüft 
werden. Es war zu erwarten, daß die Tragfähigkeit von BSH-
Trägern im wesentlichen durch die Eigenschaften der in der 
äußeren Zugzone liegenden Lamellen bestimmt wird. Des
halb wurden acht Versuchsreihen mit je drei Versuchsträ
gern geplant, bei denen die drei äußersten Zuglamellen an 
definierten Stellen charakteristische Merkmale (Keilzinken
stöße, Äste, Stumpfstöße) aufwiesen. Insbesondere sollte der 
Einfluß der Keilzinkenverbindung (KZV) auf die Biegefe
stigkeit der BSH-Träger untersucht werden. 

Alle Versuchsträger waren einheitlich 3,90 m lang, 33 cm 
hoch (10 Lamellen ä 3,3 cm) und 10 cm breit. Die charakte
ristischen Merkmale der Träger, die in den drei untersuchten 
Lamellen im Bereich des größten Biegemomentes vorhanden 
waren, sind in Bild 1 dargestellt und werden nachfolgend 
kurz erläutert. 

Ein nichtverleimter Stumpfstoß („Nullstelle") in der 
zweiten Lamelle sollte zwischen zwei möglichst fehlerfreien 
Lamellen mit hohem Elastizitätsmodul (Reihe 1) bzw. zwi
schen zwei großen Ästen bzw. Astansammlungen (Reihe 2) 
angeordnet werden. In Reihe 3 war eine Keilzinkenverbin-

Kurzfassung eines Forschungsvorhabens, durchgeführt im Auf
trage der Entwicklungsgemeinschaft Holzbau in der Deutschen 
Gesellschaft für Holzforschung e. V. 

dung in der zweiten Lamelle von zwei fehlerfreien Lamellen 
mit hohem Elastizitätsmodul umgeben. In Reihe 4 bis 8 wa
ren die Keilzinkenverbindungen in der untersten Lamelle an
geordnet. Die Eigenschaften der darüberliegenden Lamelle 
wurden dabei systematisch verändert, und zwar sollten eine 

330 

Versuchsre ihe 

= 
7 3600 J 
r 3900 

10. Lamelle 

1. Lamelle 

Charakter is t i sche 
Merkmale 

FF/HE 3. Lamelle 
2. - — 
1. 

3. Lamelle 
2. — 
1 — -

3. Lamelle 
2. — -
1. — 

2. Lamelle 
1. -•-

3 Lamelle 
2. — -
1. — 

3. Lamelle 
2. — 

2 Lamelle 

2. Lamelle 
1. — 

A n f o r d e r u n g e n an den 
übr igen T r ä g e r a u f b a u 

Güteklasse II 
mittlerer E-Modul 

Güteklasse II 
mittlerer E -Modul 

Güteklasse II 
mittlerer E - Modul 

Güteklasse II 
mittlerer E -Modul 

Güteklasse II 
mittlerer E-Modul 

Güteklasse II 
mittlerer E-Modul 

Güteklasse I und II 

hoher E-Modul 

Güteklasse II und III 
niedriger E-Modul 

FF = fehlerfrei 

AST = groDer Ast 

HE/NE = hoher bzw niedriger E-Modul 

KZV = Keilzinkenverbindung 

NULL = nichtverleimter Stumpf -

stoO (Nullstelle] 

Bild 1. Versuchsanordnung und charakteristische Merkmale der 
Versuchsträger 
Fig. 1. Test set-up and characteristic attributes of test beams 
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Bild 2a-c. Bruchbilder von Versuchsträgern, a Träger 4/3, b Träger 
5/1, c Träger 6/3 
Fig.2a-c. Failures of test beams, abeam no.4/3, b beam no.5/1, 
c beam no. 6/3 

fehlerfreie Lamelle mit hohem Elastizitätsmodul (Reihe 4), 
ein großer Ast (Reihe 5) und eine weitere Keilzinkenverbin
dung (Reihe 6) unmittelbar über der Keilzinkenverbindung 
der untersten Lamelle liegen. Im übrigen bestanden alle 
BSH-Träger der Reihe 1 bis 6 aus Brettern der Güteklasse II 
nach DIN 4074 ohne weitere Anforderungen an bestimmte 
Eigenschaften. Bei Reihe 7 lag über der Keilzinkung wie bei 
der Reihe 4 ein fehlerfreies Brett mit hohem Elastizitätsmo
dul, jedoch war auch der übrige Bereich der gesamten Träger 
aus Lamellen mit überdurchschnittlich hohem Elastizitäts
modul aufgebaut. Die BSH-Träger der Reihe 8 bestanden 
aus Lamellen mit niedrigem Elastizitätsmodul. Insbesondere 
sollte über der Keilzinkenverbindung ein fehlerfreies Brett 
mit niedrigem Elastizitätsmodul liegen. 

Zur Auswahl der Lamellen für die Versuche wurden der 
laufenden Produktion eines deutschen Leimbaubetriebes et
wa 250 Bretter von 3,90 m bis 4,50 m Länge entnommen. 
Der Querschnitt der bereits vorgehobelten und gütesortier
ten Bretter betrug einheitlich 36 x 113 mm. Durch Wägun
gen wurden die mittleren Rohdichten sämtlicher Bretter er
mittelt. Die Holzfeuchtigkeiten, die stichprobenartig be
stimmt wurden, betrugen dabei etwa 12%. Zusätzlich wur
den 111 Brettern an beiden Brettenden Proben zur genaue-

Holz als Roh- und Werkstoff 43 (1985) 

ren Rohdichtebestimmung entnommen. Mit Hilfe eines 
Schwingungsmeßgerätes und der von Görlacher (1984) be
schriebenen Meß- und Auswertemethode wurden die dyna
mischen Elastizitätsmoduln ermittelt. Von 90 Brettern, die 
im wesentlichen als die drei äußeren Zuglamellen der Träger 
verwendet wurden, wurde zusätzlich die Astigkeit aufge
nommen. Daraus wurden die KAR-Werte von 150 mm lan
gen Brettabschnitten bestimmt. Über die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen wurde im zweiten Teil berichtet. 

Die Versuchsträger wurden entsprechend der Darstel
lung in Bild 1 mit einer Stützweite von 3,60 m unter einer 
2 x 100 kN-Prüfanlage in den Drittelspunkten mit einer kon
tinuierlichen Kraftzunahme von 5 kN/min bis zum Bruch 
belastet. Mit Hilfe induktiver Wegaufnehmer wurde die 
Durchbiegung der Schwerlinie in Feldmitte gegenüber derje
nigen über dem Auflager gemessen. 
Bei fast allen Versuchen trat das Versagen durch ein plötzli
ches Aufreißen des Trägers ein. Lediglich die Versuche 6/3 
und 7/3 wiesen schon vor Erreichen der Höchstlast sichtbare 
Holzzerstörungen in der äußeren Zuglamelle auf. In beiden 
Fällen konnte die Belastung noch weiter gesteigert werden. 

In Bild 2 sind die Bruchbilder von drei Versuchsträgern 
dargestellt. 

2 Anwendung des Rechenmodells 
und Vergleich mit den Trägerversuchen 

Mit dem in Teil 1 erläuterten Rechenmodell und den in 
Teil 2 beschriebenen Eingangsdaten wurde die Tragfähigkeit 
der zu prüfenden BSH-Träger im voraus berechnet. Dabei 
wurden für jeden Versuchsträger 50 Simulationsrechnungen 
durchgeführt, d. h. es wurden mit den bekannten Werkstoff
kenngrößen eines jeden Versuchsträgers (Elastizitätsmodul, 
Rohdichte, Ästigkeit) 50 nach statistischen Gesichtspunkten 
mögliche Trägeraufbauten simuliert und deren Tragfähig
keit mit dem Finite Elemente-Programm berechnet. Da in 
dem herstellenden Leimbaubetrieb zum Zeitpunkt des Ver
leimens der Versuchsträger infolge von maschinellen Verän
derungen im Produktionsablauf hochwertigere Keilzinken
verbindungen hergestellt wurden als zu erwarten war, wurde 
bei den Simulationsrechnungen, gegenüber den im zweiten 
Teil angegebenen Werten, mit um 23% höheren Keilzinken
festigkeiten gerechnet. Diese Erhöhung wurde aufgrund von 
laufenden betriebsinternen Keilzinkenbiegeprüfungen abge
schätzt. 

In Bild 3 ist das Ergebnis von Simulationsrechnungen am 
Beispiel des Trägers 4/1 dargestellt. 

In Bild 4 sind die Bruchlasten aller Versuche mit den Mit
telwerten und Standardabweichungen aus den Simulationen 
gegenübergestellt. 

Eine Fehlstelle in der zweiten Lamelle (Versuchsreihe 1), 
die durch eine äußere Lamelle hoher Qualität überdeckt 
wird, ist verhältnismäßig ungefährlich. Versuche und Simu
lationen ergaben Biegefestigkeiten von rund 45 N/mm2 . Bei 
Brettschichtholz-Biegeträgern mit äußeren Zuglamellen 
minderer Qualität führen extreme Schwachstellen in der 
zweiten Lamelle zu erheblichem Tragfähigkeitsabfall. Zwar 
lagen die KAR-Werte bei Versuchsreihe 2 außerhalb des zu
lässigen Bereiches nach den deutschen Gütesortierbestim
mungen, der Festigkeitsabfall auf im Mittel rund 27,0 N/ 
mm2 ist jedoch beachtlich. 

Eine zunehmende Güte der äußeren Lamelle fördert die 
Tragfähigkeit und läßt Keilzinkenverbindungen in der zwei
ten Lamelle völlig unschädlich werden (Versuchsreihe 3). Bei 
einer praktisch fehlerfreien äußeren Lamelle können Biege
festigkeiten von nahezu 60 N/mm2 erreicht werden. 
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Bild 3. Ergebnis von 50 Simulationsrechnungen und Vergleich mit 
dem Versuchswert des Trägers 4/1 
Fig. 3. Results of 50 simulation calculations and comparison with 
test result of beam no. 4/1 

Die Versuchsreihen 4 bis 7 mit Keilzinkenverbindungen 
in der äußeren Zuglamelle zeigten keine auffallenden Unter
schiede, die auf verschiedene Güteeigenschaften der die Keil
zinkenverbindungen umgebenden Zellen zurückzuführen 
wären. Bei den Versuchsträgern muß aber darauf hingewie
sen werden, daß die Keilzinkenverbindungen selbst von 
überdurchschnittlicher Qualität waren, so daß in vier von 
zwölf Fällen der Biegebruch sogar außerhalb der Keilzin
kenverbindung eingeleitet wurde. Bei guter Qualität der 
Keilzinkenverbindung in der äußeren Zuglamelle erscheinen 

mittlere Biegefestigkeiten von 45 N/mm2 und 5%-Fraktil-
werte von 40 N/mm2 nach den Versuchsergebnissen mög
lich. 

Bei den Versuchsreihen 7 und 8 wurde der Einfluß der die 
Keilzinkenverbindung in der äußeren Zuglamelle umgeben
den Bereiche deutlich. Die niedrigen Elastizitätsmoduln in 
Reihe 8 führten nach Versuch und Simulationsrechnung zu 
einem Tragfähigkeitsverlust. Inwieweit dies auch auf die Gü
te der weiter im Trägerinneren liegenden Brettlamellen oder 
der Lamellen in der Biegedruckzone zutrifft, läßt sich durch 
weitere Simulationsrechnungen überprüfen. 

Aus den Durchbiegungsmessungen im elastischen Ver
formungsbereich der Versuchsträger wurde nach den For
meln der technischen Biegelehre der Biege-Elastizitätsmodul 
EB bestimmt. Die mittlere Abweichung der Elastizitätsmo
duln aus den Simulationen von denjenigen aus den Versu
chen betrug nur 1%. 

Es muß bei allen Schlußfolgerungen beachtet werden, 
daß sich die Versuche und die zugehörigen Rechnungen aus
schließlich auf Träger mit einer Lamellenbreite von 10 cm 
und einer Gesamthöhe von 33 cm beziehen. Die Volumen
einflüsse sind bei diesen Untersuchungen noch nicht erfaßt. 

3 Zusammenfassung 
Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war in erster Li
nie, ein hinreichend zuverlässiges Rechenmodell zu entwik-
keln, um einerseits den Trägeraufbau von BSH-Trägern zu 
simulieren und andererseits auf der Basis der FE-Methoden 
die Tragfähigkeit dieser Träger vorauszubestimmen. Da es 
von vornherein sicher war, daß die Festigkeit der Keilzin
kenverbindungen einen mitentscheidenden Einfluß auf die 
Tragfähigkeit ausübt, mußten gleichzeitig weitere Untersu
chungen über die Zugfestigkeit von Keilzinkenverbindungen 
angestellt werden. Das aufgestellte Rechenmodell mußte 
durch Versuche an solchen BSH-Trägern überprüft werden, 
deren Aufbau hinsichtlich der Qualität der Einzellamellen, 
vor allem in der Biegezugzone, weitgehend bekannt war. Das 
Simulationsprogramm und das FE-Programm wurden im 
ersten Teil vorgestellt, während die Eingangsdaten für das Re
chenmodell, insbesondere die Zugfestigkeit von Keilzinken-
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Mittelwerte aus Simulation 
Bild 5. Vergleich der Tragfähigkeiten aus den Versuchen mit den 
mittleren Prognosen aufgrund von 50 Simulationsrechnungen 
Fig. 5. Comparison of bending test results with mean values of 50 ap-
pertaining Computer calculations 

Verbindungen im zweiten Teil ausführlich beschrieben wur
den. 

Die Brauchbarkeit des beschriebenen Rechenmodells 
wurde durch acht Versuchsreihen mit jeweils drei Einzelver
suchen überprüft. In Bild 5 sind die Versuchswerte zusam
menfassend mit den mittleren Tragfähigkeitsprognosen ge
genübergestellt. Über den gesamten Tragfähigkeitsbereich 
ist danach eine befriedigende Übereinstimmung festzustel
len. 

Die Zuverlässigkeit eines Rechenmodells wird aber in er
heblichem Maße von der Güte der Eingabedaten bestimmt. 
So lagen die Ergebnisse der Versuchsreihe 2 - also die Versu
che an BSH-Trägern mit großen Ästen bzw. Astansammlun
gen im gefährdeten Bereich der äußeren Zuglamellen - über 
den mittleren Prognoseergebnissen, weil die verwendeten 
Regressionsgleichungen zur Bestimmung der Festigkeiten 
und der Elastizitätsmoduln der Zellen nur für den Bereich 
der bei gütesortiertem Bauholz üblichen KAR-Wer te als sta
tistisch gesichert angesehen werden können, während bei 
den Versuchen verhältnismäßig große KAR-Wer te vorla
gen. 

Werden z. B. bei der Simulation geringere Streuungen für 
den Elastizitätsmodul innerhalb einer Brettlamelle in Ansatz 
gebracht (dafür fehlen z. Zt. noch zuverlässige Grundlagen) , 
dann führt das im Rechenmodell zu einer Anhebung der 
mittleren Tragfähigkeit, insbesondere bei solchen BSH-Trä
gern, die in der äußeren Zuglamelle hohe Elastizitätsmoduln 
aufweisen. Hierauf deuten vor allem die Ergebnisse der Ver
suchsreihe 3 hin. 

An einer Verbesserung der Eingangsdaten, die es ermög
licht, gewisse Regelmäßigkeiten der Holzeigenschaften in 
Brettlängsrichtung, wie z. B. der Ästigkeit, der Rohdichte 
oder des Elastizitätsmoduls, zu berücksichtigen und somit zu 

einer erhöhten Aussagekraft der Simulationsergebnisse 
führt, wird zur Zeit im Rahmen eines weiterführenden For
schungsvorhabens gearbeitet. 

Das vorliegende Rechenmodell zur Vorausbestimmung 
der Biegefestigkeit von BSH-Trägern berücksichtigt neben 
den Keilzinkenverbindungen gegenüber früher entwickelten 
Modellen auch mögliche Kraftumlagerungen bei frühzeiti
gem Versagen einer Zelle, also dem „schwächsten Glied", 
und das nichtlineare Werkstoffverhalten des Holzes unter 
Druckbeanspruchung. 

Dieses Rechenmodell läßt sich aber auch bei der Behand
lung weiterer offener Fragen des Holzleimbaus einsetzen. 
Benötigt werden hierzu lediglich Daten über die maßgeben
den Materialkennwerte und deren natürlichen Streuungen. So 
kann die Auswirkung einer Veränderung der Qualität der 
Keilzinkenverbindungen auf die Tragfähigkeit bzw. Zuver
lässigkeit von BSH-Trägern ohne größeren Aufwand rech
nerisch untersucht werden. 

Auch kann der Einfluß des Trägeraufbaus, insbesondere 
der Güteklasse der Einzellamellen und der Qualität und La
ge der Keilzinkenverbindungen auf die Biegefestigkeit eines 
BSH-Trägers abgeschätzt werden. Der Einfluß der Träger
größe und der Belastungsart („Volumeneffekt"), der je nach 
Aufbau oder Güteklasse des BSH-Trägers unterschiedlich 
groß sein kann, läßt sich ebenso erfassen. Ein wesentlicher 
Vorteil besteht dabei darin, daß bei einer Vielzahl von Simu
lationen nur eine begrenzte Zahl von kostenintensiven Groß
versuchen nötig ist, um die Rechenergebnisse zu überprü
fen. 

Eine große Zahl an Simulationen ermöglicht auch eine 
gesicherte Aussage über die Zuverlässigkeit (Versagenswahr
scheinlichkeit) von BSH-Trägern, was sonst nur durch eine 
Vielzahl von Trägerversuchen möglich wäre. Dies ist beson
ders im Hinblick auf moderne Sicherheitskonzepte von gro
ßer Bedeutung. 

Auch Neuerungen auf dem Gebiet des Holzleimbaus 
können in dieses Modell eingebaut werden. So kann der Ein
fluß einer verfeinerten Gütesortierung (z. B. gleichzeitige Be
rücksichtigung der Ästigkeit und des Elastizitätsmoduls) 
oder einer Verstärkung von BSH-Trägern (z. B. mit Hilfe 
von Glasfaserlamellen, Furnierschichtholz oder einer neu 
eingeführten Güteklasse „0") auf die Biegefestigkeit abge
schätzt werden. 
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