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) D r Al.tfbau des Hol:.&es [ lJ, [2} [3] 

.. 
l erksto:rf :fur t c.h:nische Z eck ient vor i g,end de-r St mm de:r 

, .. 
ad 1- und Laubb :wne, dess _ n Ab es_su.ngen von ,der Saumart-11 .dem Al-

ter de-s BaWXle& d von Um el teinflÜs , n , bhMgig sind. J ·-

Baumart, der &Jl zif'i c.n -n uoh 1 is.tung, ,d _n li a- und! ndorts- J 

bedin ungen ·u • 1st ein n tchaz it (U triebsz it) von 30 - .15-0 
J h n rlord rl.ich, um unter en klim· t i aohen Verh·· 1,tn1 sen der 

em„ saigten Zon Stain abmes u n von 2 - 35 ä.nge u.nd 60· - _ 120 
cm BrusthÖhen-Durcbmea er au erzi, le.n. 
D . r tamm .b.at die biologi sc e uf, a,Q , di a si il.i rende Blat-t.
kron zu tra0 en und den toffuml u.f z i chen Bl ttkrone und urzel 
d s Baumes zu be or .en . D ta holz eeteht daher au . inem r. 
s t en Verband hohl ndiuer, im Qu r schnitt rundlicher Zell- n, die 
in npas sung n di biolo isoh ge:tord rt ir ung des Holzge bes 

ine en ts.., rec ende Durchbildung uf ei en. Im all.ge einen ist zu 
unters.cheiden zwischen de1 eatigun s be, deJ'll Leitgewebe und 
dm ährge ebe de t mm.holze. 

Das Dickenw chst des Sta es vollzieht sich in ,der peri ibJ ren 
K8ID.bi l zo e, i n r durch Zell ilun n, eh dem St innern die ßil 
du.ng von Holzz 11 n und naoh d r Auaeense1t di Bildung von .st 

absohlie s nd n .Ba t- und in nzelJ. n rfolgt. I bl, u~ de-r j;ihr 

liehen Veget t ionsperioden e r n i ch b end r in, den ~emaaa-ig
ten Zonen Diff :renzierungen in dem meist onzentriso em Dickenzu
wachs des Stamms, die ls Jahrrin i m Sa uer obnitt durch 1hr 

untersohiedlich G fÜg dich t erkenntli ch ind un den uchsv-er-

lauf so~ie die jährliche uch lei tung dea umes k 

I FrÜhlin und FrÜhsommer i r d i n Anp ssun an den 

uml uf ei t lumig Gewebe (FrÜhholi) gebil et, an d s 

1seiohnen • .. 
rhohte Sto!:f 

ich dann im 
Sp„tsomm rund Herb t die Bildun englumigen Gewebes anschliesst 
(Spätholz), , . :Bild l. 

Das estigung g webe-, der technisch und. .m.engenmäasig bedeut amste 
Gewebeanteil des Staaunholie , ird bei all. n Ho,l.zar:i'en au · hohlen, 

geschlossenen, ehr oder weniger lan en und dickw nd1gen Faa~rzel
len gebil et, die an ih:r.en Oberflächen - 1n rall ,11ag .zueinan

der und zur St aoh e - ineinander g keil. l.lnd„ si,eh gegenset tig 

Üb rl end, fest verbunden sind, • 1311d 7 . Du:rob diese biolo
gisch-konstru.kti e - nordnung wird die Fe ti kei t der Einz · :l-z.ell n 

wirksam in den rb nd u ertr en und d. · t i di biol,ogisc:h gef'.or-; 

d rt , b vorzu .t i n dim nsion 1 bildun.g d e 
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t es erreicht ir ·• 

ei d n en ick1ung ge chichtlioh lt r un dah r nig di 
ns1erten elholz rn dient er · u tteil de ,Ge eb , gl iohzei..: 

ti der ti ung und der Stot:f'l itung„ l>i durch ehnittlich 2 - :5 
l n en und O,, 02 - O, 06 mm die en , eerzell.en ind zu Ai ,ee: ... .. 

Z eck l · .. Tr cheiden it .gro aer ·n Durcht-r1 tt Öf!nun en von Z•ll 
zu Zel1e ( oftÜpfel, enst rt.Üpf l) verseh~n- Di ,durcllsebni ttli
ch n Ze~lwan dicken sind O, 2 - o,o 5 .• 1:3 i den jÜng,el'.en ltaub-
hÖlzern 'ist ein bes nd e eitg webe aI1sgebildet, das i'm Holzgewe 
be vorn Fe.stigungsge.web Wll.schloase wird. ]?as Le.it,geweb . b' . steht 

u.s verh;itniemäseig breiten und rÖhrenfÖrJnigen. G fe.sai:eJ.len, die 
der Stof:fleitung in r llel zur St aohse ge-o.rdneten dur·chge-

henden Gefäes ahnen, (-Tr cheen) di e-11 n. D a Featigun sgeweb• der . 
LaubhÖlzer i i aua du.rchsohnl~tlich ,8 bia 1,4· mm l~gen ehr· 
od r weniger breit .n un dickwandig n aserze-11 n„ den .Sklsrench .. .. 
faaern, a.u.Lgebe.ut, die meiet an ihren . nden , ·indel.formig ver jungt 
sind. 

ine ,..·u.erv rbindung z ~isobe.n dem eat1gun ,sgew be und dem ei tge

ebe wird durch die ~ arketr hlzellen herge tellt. di r di l vom 
Stammzentrum ( arkzone) zur Periph ri des S meo v rl u!en. ~ie 
'"arlcstrahlen sind vo.rwie 0 end v rh„1 tniam.ä ai kurze Zellen von 

rism tisch r Form, die ·teilv.-eise zu. m br eb.i chtigen. Zellreihen . 
verbunden sind und vorneh lieh der n ich ·xun von . ä.hr- W'ld Rteer 
vestof'fen im tamm :di -nen. 

Die biologisch bedin$ten Differenzierun en der einzelne4 Gewebe-. 
anteil. ve:t.. chi d n r Holzarten ls en i h durch mikrosko,piseh.e 

Bewertung von Dünnschnitt n der Holzarten i e verecbiedenen 
'benen ( u schnitt auch · i n c.hnitt genannt; radi ler imgsschnitt 

auch pie elschnitt genannt; t n nt~aler g schnitt auch l -
densobnitt enannt) erfassen. Durch ohemi ehe · thoden ann der · 
Verb d r 11 n im H.olz eelÖst rden.,. ,ao a .s dadur-o die Ein~ 
zelzellen und i 'l en.te. der G-e 'beart n der an tomisoh- orpho-

, .. 
iogi~chen .Kennzeiohnun zugan.gltch sind. a. ~ild 3, 4~ 5. 
Gru.ndsätzlich i ·t fe t u tellen. das· die Bäum bei der lBildtmJ 
der Zellele.men 1 Kambium, die Gewebe rten 1n reaktiv-ex-- Anpas-

sung an di jeweiligen biolo i oh n . rforderniss• inQheaond•r• 
an biologisch m chanieche .Beans ruchungen de St s viel.. ei.tig_ ·· 
zu. . differ n.zieren v. rmÖgen~ Dies gil.t · z~B. ibeeondera hin ich.t~ioh 

der V~rtellung der G ebe rt·. n im S m ua e-chn.i t~,- unq der Aue-- " bildun der Z ll nhohlr ~e owie · er an4-startenau . il.dung 

Zell än . 
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2. 12!~_!..!!2!~2i!!2h!_~g_!!!!:2--2~-2~---~!~-!!-~--1!!--!!!!E!!!! 
dee Holz.es. ____ .,.. ______ _ 

Die Jahrrin sind in der ben s•nkrecht zur Stammachse ale ehr 

oder weni er ollko ene reiaringe aus einem h llen F?'Ühholzantei l 
und einelll me·ist dunkleren Sps.-tholzanteil · zu erkenn n . I~ i:r'tl-

chn1 tt, s.: Bild 2, bezeichnet ean den ~nnersten T ilachnit-t dea 

ta e als da erz (Herzholz), s umfasst zus en mit der ark
rÖhre nur · einen anz ge_rin6 en uersohni tt anteil. Der a.nschl ieas-en

Ker.n fällt durch die · dun l Verfärbung bei den meisten heimi-· · 

sch n :aäu.men auf. Kern und Herz beteil.1: en ieh k tU2l mehr an der 
'asserv reorgung., de B u.mes. ·D_ie Zellen„ die in ihrer Jugend: au ch - ' der Fluesi keitaleitu.n dienten, sind duroh H rze, ette, Q-erb- und 

Farbstoffe und andre Spe1oherun en v rstopft. 

Das .Kernholz ird von dem lintholz wn eben, s in c;ier Regel den 
grÖ seren Teil d s Stamms e.u.eme.oht. e en guter Pestigkeiten b i 
g eringerem G wicht ist ea z.B. das im· Flugzeu.gbau. bei Ki e-:f r bevor-

zugt verwendete Holz. Der ~awn t schl iesat s ich aaoh aussen mit 
der Rinde ab. Diese besteht on innen nach ueaen au Kambium, Bast 
und Borke. 

Der Aufbau des Stammes, die J ahrrin dicken, der uerschni·tt von 
erz, Kern und Splint, die Breiten der indenteile fnd "aueli bei 

der gleichen lolzart s chwankend. 

Dae achstum des eUlles ist etandort bhängig. Sonneneinstrahlung, 
1/·nge der ·1lE:1getationszeiten im Jahre, . ärme·, Feuchtigkeit des Bo

dens und der u.m e b n en Luft, }3odenbeeoha:ffenhei't, Kohl nsäurege

halt der .Luft, · ind qnd etter und nicht zule·tzt Standort im alde 

egenÜber den Nachbarbäu.men beding~n dae achstum. FÜr den · F-lugzeug 
bau ·ist in Holz us harten klim tischen Lagen, it gradem, gleich 
mäseigem Wuchs we en er hohen Festig eit des Stanunes bei leinen 
J hrringbreiten in d r Verwen dung zu tevorzugen. 

Diesen Bedingungen 11tspricht am beaten das i Osten 'u.rop s wach
sende Bolz u.nd das der bÖheren Gebirgel,agen, sofern ein ga-ter, · 

gleichmässiger wuchs n eh gew;hrlei•tet iet . 

Bei den tropi chen äwnen fällt durch d s Fehlen der Jahraszeitli
chen chwank~ngen des lim a di Bil dung von hrrin en pr.akti•th 
:tort. aa olz i t gl ichmäasi er ge acha·en. Es gibt au.eh J;n den 

tropi chen -ld rn Hart- un~ ' eiohh~lzer. 

Im mikroek:opische;i .Au.:fb.au. sind bf:d: den Ölzern in der Haupt &Gb.' 

d:re1 Gew@bearten ( Z llarten} zu rkennen 1· nämlich Lei t_g . ebe, Fe

stigu.ngsg,e.webe u.nd Spei eh r- 'Od r .11 ährg webe. Bei <}en,. 
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r g eehichtlich lt ren a elholz ist die Aueb1J.dung de Zellen 
leichartiger als bei kaubholz. ei delhols it den sogenannten 

Tracheiden ( • Bild 5 ) ist die w i 1ie rÜhholt.selle :tÜr die 
1
· igke1teleitung, d1 en P•thOlßzelle, onst gl icher Geataltung~ ... 
vor 1 gend fu_r di Feetiguns d s Baume eingerichtet. :Bei den Lau 
hÖlzern sind vornehmlich die grossen ~raohe n od r ~ itgefäse~ fÜr 
di FlÜssigk itslei~ng, die Sklerenchym! aern Qder ·st{it,z ·11en 
(a eh Libriformf sern genannt) zur St~tzun, d1e· Parenchymzellen 
zur S e · cherung bestimmt. Ausser diese norm len Zellen haben di..
HÖlzer noch onder ewebe zur Ösung bestimata.r ).ufge.ben; sie s,1' d 

ber weniger· von Belang. 

Der Zellaufbau im .Laubholz .. 

Die Leitge~äaee oder Tracheen {a. ild3•5) sind rohrenfÖrm1 e e
:Cilde mit , stark sohwankend~ll lioht n Durchme aer. Sie 'besitzen ent 

weder dicke äi1de oder mit Versteifangen versehene druine ände. Di 
tandversteifunuen sina ~eaehlossene inga, Spanten, Schraubenbän
der oder netz rtig uagebildet. Die Läng · der Getässe ~st kein Art 
m „rk.mal, aie kÖnnen aioh von tlm~Längen cis Über· die ganze Stamm-

1@ Ye erstrecken. ]ie Gefäaaglied r sind durch ffiu.ngen an den 
Endfläcnen mi"t den anschlieesenden Gliedern \ferbu.nden. Im 1irn
achni"tt ist des Lumen (der lichte eracbnitt) bei 6rosaen .Ge:täe
sen mit blo sern Au e zu. erkennen. as Innere der Ge:fäsae ist teil.
weise durch FÜllzellen, so6 • Th llent meb:r oder: weniger ver top:1't ., 
Die Verkerr.ung der Zellen i d durch Abscheidungen von Harzen, 
Holzgummi, etten u d JU.neralstof!en b4gle1tet. 
Als ausgesprochene· Festigung ewebe be it~en di 
uic wandi -en, ceiderseits ge chlossenen, l&Jlgen und schmalen Skl~~ 
renchym- oder Libriformf'asern (s. Bild 5 ), ie StÜtzzellen (Ha~t
fa ern); sie haben kaum meh Hohlr&wne und nur sehr wenig kleine 
spaltenLÖrmige TÜptel (Verblndun~skanile zwischen· den Zellen) • 

. den spitzen Enden sind di se meis~ in Gruppen zusammenatehend 
.,. . 

Z llep untereinander fest verzahnt. ur . die Speicher..: od.er aren-

chymzellen ( • Bild 5 ) , die der ->Peioherun von eservest.offen 
dienen, ist der eich~tun n ein1achen unv rdickten TÜpfeln ehar ~-
teri tisch. Die peiclerzellen sind durch zahireiohe 
k~rze ·~rismatiaohe eilzellen · utgeteilt. Das ä,ngsp 
häufig den Gefässen n ~nd findet eich ~onenweise im 

. -

... 
ue.rwande in 

renchyin liegt · 
Spätholz. Di 

radial l u:fenden e.rkstr hl n di·enen einereeite ·dem Stoffaueta\lsoh 

in fan arichtang und finden an~er~~seits auch als peich ·rz llen 
v·e •endu.ng. Dä di Durahl„ esi.gk i t der rein n Holi andung 'fÜ.:-
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lÜseig ei t ' ,gering ist, ain ... ff u n !ur d n erl io ·ter-ten aeeer . 
zut-ritt geachaft·e-n, die TÜp el, bei. den n die a.nd bis auf eine . .. 
dunne chlie sha\lt u espart- iat, e~ Bild 6 „ .An de gleichen t~l 

,: la der angrenzen en Zel ist e·ine gleiche Aussparung. o entst t 

eine Öffnung .ßWiaohen de-n 2ellen; der ?Üpfelkanal. In 'Zellen, d.1 ·· 

nur noch der as-serle1tung dienen, _rweite-rt, sich der TÜpfelk~al, 

·es entate t der Tup el1· um. Die 'Schlieashaut ist in der i tte ver
dickt durch eln·an schei ben.f ormi en _Ö.rper im o:ftÜ:pi'el , den ·T9rtu,. 

oftÜpfel sind ein erkm l tot r wa serfÜhrender Zellen. , UnbehÖ:(',t 
up el rai t einer gl tt n. chliesshau.t d1 nen cler V-e1•bindurtg 

zwischen lebenden Z llen. Der Du.rehmesaer ·de Ho! fi an HoftÜ1Jfel 

b trä .t twa 20 ;« (lf' = O, 01 JnlllJ. ie Dick · der chliesshaut ist 

etw , 5 /-' . In ihr sind submi ro kopi eh Öffnu.nsen von l -70 m /i 
( 1 m fl'::: 0, 00 l mm). 

D ;r ~ellenaufbau. im @delholz. 

Da Holz der adelbäu.me besteht . Übe wi g ·nd us ,~aeheiden, s. Bild 

5 ~ ie an den Enden beiders i ts eschlossenen Zell n sind sehr 

vi-el länger als iok Im rÜhholz werden die Tr che1den eh-r weit-
II •• •• 

ra.umi 0 w.1 dunnwandi 0 au · tß baut, zahl rei ehe 0 rosse Hoftupfel er-

mitteln den FlÜssigkeitsaustausch von Zell zu ü8l e. Im Späthol 
sin die Tr cbeiden ö.i ckwandig r "Und englumig r, 'rÜ.pf 1 nur spär-
11 ch vorhanden. Di p„tholztrao·1eid n dienen vo.rwieg nd der· e,stig 

eit des Baumee. Die arkstrahlen besorgen den Stoffaustauseh 1n 
der Durchmesserrichtung des Stammes. Harz.ge.ng ind Kanä.1 1 di.e, 
1„n::;s und quer zur Stammacbse. ve.rlaui'en , sie findsn ich bei ·. ie

fer; ichte und Lärche. arz iet nich nur in flÜsaiger orm in den 
Tarzgängen ingelag-ert„ sondern auch verfestigt in d n Zetl.l andun

g n. Dies l!linlagerung bildet einen Teil der Verkernung bei d 
delhÖlzern. ine ungefähre jberai~ht Über die teile der Geweb -

rten am l olzaufb~ü 0 i~t Zahlenta~el 1. 
inige Angab n oll n uber ie Grossenanord1ung der 4 llan Anhalt 

geb n. Die Zellenlän e,(auch F serlänge enannt) bewegt sie 
Hol:i.a:rt von o, 2 bi.e. J.l ffiDh sie 'ist bei adelholzern im allge einen 

Län er ala bei LaubhÖlzern,. Von den Tr cheen nimmt man an„ d:nss i .. 
sioh stell nweiae, Über die ,ganze tammlanB e1etrecken. :Bßi J..aut>,... 

holz bewegt sich er lichte Dil.rc eaeer der· Zellen, d s Lumen,,, zwi-
aoh n 10 - 4 /i bei iner andat„rk · von 1,6 - 3 fl · 1 · a-delholz 

ind z.B. di lir holztrao~eiden 1 · Durcbm a.aer l - 60 jl g~o s ~i't 

2 - 6 _/'- andet „ rke. Di ~tut.z!'asern haben 1, 2 - 8/5 µ Durchmesser, 
die ~peic zell n 5 ;o p . D r F inb u del' , oltz 1.1 ände ,soll 
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n ehetehend unter .Deruok..siohti ung d stigungsgew be-s,, . d m bio-
logi eh u.n technisch ichtiget n Ge ebeante1l ., urz, behandel. t w.er
den. 

·Die hohlwandigen F serz ll.en ina: an ihr-n BerÜ:hrunge-Ober:fl;chen 
durch die gemeinsamen Mi ttellemellen bz • . i tt l chichten zur irk-

s . B ild 7, 
men inhei t "Hol·z" 1 t einer anisotropen ] tiglt i :t "1 rbtmdeii;l 

Al konstruktiv H u.- tbaut ile sind b 1 nor al durchgebild t n Holz 

:f sern kurz zu untersch iden: 1. die recht dÜnn gem insame ittel 
lamell als festigk it Übertrag nde Verbindungs chicht zwischen den 

Einz lfasern, 2. di d.Ünne achliessend,e l?rimärwand. als teatig
kei tsÜbertragena.e th,ergangesoh.ich-t- 2wis~ohen ittell.amelle und Se

kundär and, 3„ die dickere ekundärwand der Hauptfestigkeit.s•chioht 
die sich wiederum in ine sc alere Auseensohich · ls Verblndungs
achicht zur Primärwand~ eine br it re Z ntral chicht und eine c 
lere Innenschicht kon truktiv untert ilt. Die . ku.ndärwand b steht 
aus besonderen Baueinh iten, di ell n und Jibrillen, di in An-
pas ung an die esti 0 keitsbeane ruchung der Hol z:fase-rn eine unt r
schiedliche Orientierung ihres Verlaufes b sitzen. N uzeitliohe 
Forschungsmethod n suchen durch Theori u.nd Ver uch in den weiteren 
Feinbau der Zell nd vorzustossen. Aus d n rg bnia en elektronen
mikroskopischer Unte suchungen erhofft man di Vorstellungen Über 
den micellaren Aufb u weiter zu v rtiete o 

3o D~r chemi ehe Aufbau des Holzes. --------~-------~-- ----~------~ u 
Die chemischen l3au 'toffe d r Holzgellwa.nde und ea Rol.z-ea 
hinsichtlich ihre chemisch-physikalischen Ei enart, ihrer 
prozentualen Beteiligung o i insbesondere ihrer konstruktiven L -

gerung und .Anordnung in der Zellvand mit der a.nge trebten biologi 
mechani chen ir ung des Holz a im uraäohlichen Zusammenhang. Die 

in.z lnen Gewebe rten und ihre Einz lelemente sin chemisch unter
schiedlich zusammen0 & etz.t .· ie chemisch .An lyse des Holzes er
fast die e Beziehungen sU!Illlle.risch. · 
Di Holzan l e g stattet d:i Unt rscheidung un teilmä.saige r-
f ssung von 3 chemi ch-ph .sik liach und d lllit biologiech-meohaniech 
unt rschiedlichen Zellwandbau toffen: 

l. Cellulo e 

. 2. Hemicall lose 

a) kto-Polyuroniia 
b ) C llu.lo n 

3. Lignin. 

Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Maschinenkonstruktion und Leichtbau / Prof. Dr. Winter 

- 6 -



Die Cellulose ist vorwiegend als zugfe tm eh nd r Bauatof'f .des Hol
zea und der .Holzf' ser anzus rechen. Durch festigk ·itaÜb rtrage:nde 
Überlappung ihl"er langk ttig n akromolekÜ.le· - di dureh glucosisch 

. :·; ·verbunden _ Gluco eeinhei ten ( ca. J 000}gebildet wer.den - in einem 

mic llaren Sll:stem wird die hohe Z.ugfe tigk · it d r H-aupt.valenzbin
dung, zu,m Teil im Hol·~ nutz.bar gemacht~ Di ~ Cell .loee bild.et mit ei
nem ~4.nteil von 40, - · 50° /o mengenmäasig, und wohl au.oh 'WirkuA.&sm: - ... 
eig den Hau_ptbeet and il des normalen tamm-Festigungsgewe'bea- der .. 
Nadel- und LaubhÖlz r. Sl..e is.t vornehmlich in konstruktiv .r Aatt~i-

1'1.l~g .am Aufbau der Sekundärw a: und daneben zu. ein m ge'l'ingen An
tei l -am Alil:f'bau. der Pri.mä.xwand het. 1l1gt •. 
Die kompletCen Pekto-Polyuronide, die vo:rnehmlicb aas hochtnol:.eku.l. -
ren ¼:ohlenhy.dra ten (Pentosaner,., Hexosanen, ylan, anan USW'•· ) in 
Verbindung mit Uronsäuren t~.Bo GluKuronsäuren} b stehen, sind ale 
die . Verbindungsbaustoffe der Holzzellwänd und d s H0l~es aufzufaa
.eeno (Jie verbinden und verkleben di·e t.iinzel.:fa.ae:rn 1n den i ttell ... 

mell.en, stellen ll.6e., voraussichtlich die festi _ keitsÜbertragende 

Verbindung von der Mi~tellamelle zur Aussenachicht der Sekundärwand 
Über die Primärwand her und treten dar~ber hinau wahrscheinlich 
als festigkeitsÜbertragende Verklebuneszonen innerhalb der Sekun
därwand au~. Der Komplex der Pekto-Folyuronide ist schätzungsweise · 
zu 12 - 18 Gew. 0 /o am Aufbau s normalen F stigungsgeweb s im 
Stammholz der mitteieuropäiachen olzarten beteiligt. 

Das Cell:ulosan, das ebenfalls. aus hochmolekularen Kohlenhydraten, 
insbesondere Xylan und anan beetaht, muss nach seiner chemi·schen 

Konstitution und seine'.!1 physikalischen E1genscha:ften vorerst als 
stützender 'Baus.tof:f der Holzzell and .gedeutet werden. is wird bei 

einer Beteiligung 1t s chätzungsweie,e 15 - 20 Gew~ 0/o am Aufbau des 
normalen Holz-Festigungsgewebes vorwiegend in der Sekundärwand lo
kalisiert sein und dort eingelagert in das zelluloaische Grundgefü- .. 
ge diesen Zellwa? dbauteil stätz~n und V rsteifen. 

:Cas Lignin als entwick'J..ung geschi,chtlich ·Üngster Baustoff' des Hol-.. 
zea bildet eine notwendig~ sto:f:fllch-konstruktive VervollEJtandigung 

der ]1estic)rei t sausbildun d t hochstämmigen l,andp.fl nzen. Die in

l gerung des arom tischen me.l::lr oder weniger hydrophoben l3 · ue.tot'tes . 
Lignin ala dreidimensional wirkenden un'begrenz.ten .Atomv, rban.d. in 

die Zellwand ce1 der Ve rholzung v rurs cht ein tleh1dr.ata:tion und 

'·eilb.y<lro bobi rung d s konstruktiv v():rg,ebildeten ZellengefÜges aus 

den mehr Oder n1 g r t · rk bydr ·tl 1 rten ohl-ebydr 't,baus,toffen. 

Das li1gnin 1st daher vor. us · ichtlic:b: vorwi gend als h drophob.1er n 
de-r, 
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!'Nassfestigkeit' bewirken r B ustoff d r . Holzz llwand d.ee e ti

gungegewebes und des Holzes aufzufassen. Gerade in den Zonen der 
Zellwand, in denen die stak hydratieierbaren, hydrophilen Pekto
Polyuronide wirksam sind, also in der ittellamelle, der Frimärwan 
und der Auesenschicht der ekundärwana, ist daher aUoh mengenmäeai 
der grÖsat-e Anteil des ignine konstruktiv eingelagert. Die Einla-.. 
gerung dee Lignine in die Zellwand verureacht daru'ber hinaus eine 

1 rhÖh~g der Druckfestigkeit des olzes durch Abstützen der Zell
wandschichten und des Zellenverbandes. Der Zellwandbauatoff Lignin 
ist gewichtsmäsaig am Aufbau dee .Featigungsgewebes der mitteleuro
päischen LauthÖlzer mit 18 ... 25°/o und am, Auf'ba\,1 der bifu.nktional
len Tracheiden der adelhÖlzer mit 25 - ,o0 /o b~t iligt. 
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4. Holzfehler und Holzkrw-i:kheiten 

Holzfehler. ls Holzfehler ceze:ichnen · wir Fehler im anatomischen 

Aufbau und i .ssbildu.ngen im v·uchs (S tammfehler), die eine Verwe~
dung de Holzes fÜr einen 'beetiinmten Z eck .ausechlieesen. Die im 

' ' 

folgenden aufgefÜhrten ol.z:fehl-er bringen f~r den Flugzeugbaui' 
m~ist nicht tragbare ]'estigkei tsminderungen." 

1~-!~h!~!S!~~~!i __ ~g!~f_!~-~~~~~~~~h!~-!~!E!~ 
a) Aststellen, ~~rchfa läate. Sie ·schwinden bei der T~ocblung 
ker ala das umgebende Holz und fallen teils a-ua den, 13-ret~ern her
aus. Das Dickenwachatwn de.s Ast ·e8' bringt Störungen im Faeerl.aut 
an der Stelle mit sich. Auch Aststellen -winziger Ausmass wie au.oh 
sog. 11 \irbel" sind im Flugzeugbau untragbar. 

b) Barzgalle. Als :flache, mit Harz gefÜllte HÖhlungen und oäne;e i 
adelhÖlzern, indern sie die· · eatigkei t beträchtlich. 

c) ~isse. Alle Rissbildungen verl ufen parallel zur Holzfaser; ai 

werden haup sachlich durch fehlerhaften Trocknungeverlauf hervor
~erufen. Flugzeugbauholz mus• völlig riasfrei sein. 

d) J. arkflecken. Bei .Buche JJ.Erle ls braune le·cken im liirnschni tt 
sichtbar, bei a pel als weisse Flecken. Hi· r handelt es sich ·um 

undparenchym-Zellen zum ~ohliessen der ]rassgruige einer Ücken
larve. Das olz ist ni eht ges chä.digt und kann verwend.et erden. 

e) i'Iaserwuchs, besonders b kannt tei A.hoJZn„ .Birke ,und Esche~ Er 
entsteht durch Überwucherte llt!lentwickelte Augen von Xnospenstäm

men. Maserwuchs ist festigkeitsmindernd. 

f) .elliger Faserverlauf entsteht durch un laichen ,uchs des Kam
biums un.c.l damit der J ahrringe. Solches folz ist schlecht ,spal tba.r 

Es ist fÜr den :E'luezeugbau bedingt brauchbar. 

g) Drehwllchs, rechts. und links drehendes l olz,vor allem b-ei Kie

fer „ Rotbuche und Rosskastanie auftretend. DrehWÜohsiges Holz ist 
meist durch den schrägen Faserverlauf' als 1n:ugzeugholz unbrauch
bar. Drehwucha lässt sich nur am g~nzen Stamm( entborkt} gut er
kennen. Die ]ests ellune .des Dreh uchees an der einzelnen Bohle 
ist schwieriger, man erkennt ihn nur, indem man den Faserverlauf 
innernalb eines r;Jahrringes feststellt. Drehwuchs zeigt .sieb duroh 
schrägen lh:ucll b im Biegeversuoh und der Schlag'biegeprobe. 

h) Grobjä.hriger Jahrringan:fbau. Unterschreitet di , .Anzahl der 
Jahrrin e je cm einen 'nd stwert, so besteht die Gefahri dass di 
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indeatfeatigkei t nicht erreicht i rd. Bei \Wichtigen :Bauteilen 

müssen mindesten 3 Jahrrin e je om in radialer Richtung 
I 

vorhanden sein. . . 
g:._~~1~!ß!"!!EE!!.:._!~~!~!_!!~!_i~!!~!!~!:-§!~ID!!!!2!:!_~!!~-~!!!:!·...1!!'!1~!!!! 

§~~~~~!~2!m!~~~! . 
Hierzu rechnen meist Fehler, die bei er A.us·wahl dex- .Bohlen 
ausgeschif:!den ~e rden kÖnnen. 

a) Krw.nmschäftigk it mit ebener„ säbelfÖrmiger oder 
ehr~ubenf„ rmiger XrÜmmung. 

b) Abholtigkei t nennt man die kegelförmige Ver ungung de'.a 

zur Krone, sie tritt besonders bei freistehenden Bäumen auf·. Bei 

den NadelhÖlzern sind Fichte· und ' anne meist vollholzig, dag&gen 

Kiefer und Lärche oft abholzig. AbholzJgkeit wird in den meisten 
Fällen die Verwendung des Holzes als Flugzeugbä.uhölz. nicht 
trachtigen. 

.. 
c) Gabelung. Holz mit Gabelung ist fur den :&,lugzeugbau wertlQs, 

ebenso wie 

d) Zwieselbildung oder · ehrkernigkeit. ierbei sind im irnschnitt 
des Stammes zwei Kerne ausgebildet. 

e) .Eisklüfte und Frostrisse. üie treten vornehrnlfch bei Laubholz 
auf, t"ei 'iahe, .Buche, Aho:rn, Linde. B-e;i. Auftreten v on Fx-ostlel:. - . 
oten .- vom lebenden Baum· ube wucherte. Froatrisse mit ungleichem 

iellengewebe - is t d s Holz f~r den 1Hugzeugbau un°Erauch1bar. · 

f) Vberwallun 7 en durch BeschÜdibru.ng des Kaillbiums. undholz oder 

o·tholz. Di r schwÜchsig en, unreci~ümässigen Ersatzzellen sind i,e 

fest. Durch UngleichfÖrmi 0 h ei t s cheidet da s 111 otholz 11 · ( wegen der 
Fa rb.ung so genannt) fÜr die meisten Zwecke aus, 

g) Rin en- und onnenbnam:i bei freie tebenden Bäumen mit gl'f!ltte:r . 

· inde, so bei Fichte, · Tanne und Rotbuche. Durch Vberhi.tzung 'bei 
Sonnenbestrahlung sterben die äueseren Rindentei.le ab.· Das Holz .. 
iat anfallig gegen Pilzbe~all • 

. 

h) Blitzschäden. ~ie treten meist bei besonders \ertvollen Hoeh-. .. 
sta1111 en a uf. Da die Eindrin gtiefe oft nur gering ist, ist di'-e ~e;rt 
ei.nbusae nicht n nnenswe r t. Das olz kann unter Auaagb.altung der 
scbadhaften Stel le~ verwertet werden. 

i) SpannrÜckigkei t . D r uerschni tt des St aC11JI1ea ialti za.okig aU;~ge-.. .. 
formt. Solch e Stamme sind fur jegliche Bauzweote ungeeignet. 
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k) Hohlkehligkeit.liegt in einem t~run vor, der unterhalb von un

terdrÜckten Ästen tiefe ussparu.ngen hat, die durch Storung im Auf 
bau der ellen eintreten. Solche ehlstellen sind in grossem Ab
stand u.m den isswuohs fur Flugzeugbauzwecke ungeeignet. 

1) ~tark exzentrischer uchs. Kern und arkstrang liegen weit 
vom Stammquerschnitt- ittelpunkt, durch indbeanspruchung und 
Schwerkraftreize, letzteres bei schräg stehenden Bäumen. Auf der 
breit ausladenden Seite tritt otholz auf. Daa Holz ist in Bezug 
auf Schwin en und Fest1gkei t regel.widrig. eigung .- zu 

2~_!!~ß!~R~!~-E~!E!!~§!-!!..~2!! 
a) Roter ern bei Buche. Bei der erstellung von Furnieren (und 

Sperrholz) auf Rundschälmaschinen ist diese issbildung nicht 
Belang, da der ern nicht verwendet wird. 

b) Grauer Kern bei Rotbuche, bei der Trocknung 

des roten Kernes entstanden, ungefährlich. Br ist aber wohl ge-.. 
nau von dem gelblich-grauen bis braunen Faulkern der Stockfaule 
auseinander zu halten. 

c) ~andringe im Kernholz, helle splintähnliche Schichten im 
holz, sind fest igkeitsmindernd . 

d) ~agerfäule durch Holzlagerung im Freien. ie estigkeitsminde
rung ist hierbei sehr unterschiedlich. Die Verwendbarkeit muss von 
Fall zu Fall festgelegt werden. 

e) Eine geringfÜgige Verblauung (Regenblä.ue) iat belanglos. Die 
tiefergebende :Verblauung ist festigkeitsmindernd. 

f) Rotfäule, im Anfangsstadium: Rotstreifigkeit, tritt 
bei Fichte und Tanne auf. Sie wird durch Pilze hervorgerufen. 
der Verwendung des befallenen Holzes 1-st gänzlich abzuraten. 

g) Schwarze Streifen bei Fichten- und annenholz bringen keine 
werteinbusse. 

!!glzkrankheiten. Die Zers tzung lebender Substanz wir~ durch Bak
terien und ilze bei Holz besorgt. ans richt dann von Krankhei-.. .. 
ten des Hölzes. Holzzerstorung durch Bakterien ist ~ur das Holz 
im Flugzeugbau weniger von Bedeutung, wohl aber die HolzzeratÖrung 
durch ilze. an unte:recheidet Par si ten, die nur lebeind P·flanzen 

angreifen und aprophyten, die sich von abgestorbenen Resten näh
ren. ~ine Holzkrankheit d~rch Pilzbefall iat meist an der äuseeren 
~er;i.nderun gegenüber dem gesunden Holz f'estatellbar. De.shalb 
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sollen hier nur noch einige kurze Iinweise 
Rot!aule wird besonders die iefer befallen • .. 
ist !ur den Flugzeugbau nicht geeignet. 

a) ~!El~~..ß 

egeben werden. Von der 
Kiefer mit Rottäu.1 · 

an unterscheidet eine tiefergehende, starke Verblauung von der 
oberflächigen egenbläue. In beiden Fällen handelt es sich u.m einen 
Pilzbefall. Die tief rgehende Verblauung 1st featigkeitemindernd, 
die Regenbläue dagegen nicht. Die tiefergehende Verblauung be~ällt 
den Splint der adelhÖlzer, Kiefer ist noch gefährdeter. als Fichte 
und Tanne, gelegentlich werden inde, AJ:iorn und ,andere, Laubbäume 

befallen. 

b) Buchenstockfäule ---~------------
An es chlagenem Holz wachst eie von den ·lirnflächen aus mit einer 
rÖ ~li chen bis bräunlichen Verf„ rbung zungenf;rmig in den Stamm hin

ein. Die Wertminderung des Holzes durch die Buchenstockfäule ist 
gross. 

eitere Schädigungen des Holzes durch Schwämme, Lager::fäulen und ti 

rische Schädlinge. Letztere hinte r lassen Frassg~ge und sind äueeer 
lieh er kennbar. Doch wird man an dem fÜr den Flugzeugbau bestimm
t en Rohholz die Schäden kaum :antreffen. 
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b ) Die RohhÖlzer und sDnstisen Holzwerkstoff. 

-

des Flugze~gbauß • 
. [ 4], [51 [6]. [71 [8] 

Die er .Abschnitt iht im wesentlichen eine: bgrenzung der erksto:t-
fe des Holzflu zeugbaues , - die man in ihrer Gesa.fllthe1 t mit den Be-· 

Zeichnungen Ro.hhÖlzer, v.ergÜtete• Holzer und Hoilzab'ltÖmmlinge ~rf · -
sen kann. Vergütete RÖlze_r sind solche, die aus RohhÖlzern mit. Hil
fe besonderer Verarbeitun 0 sverfahren erkstof:fe entstehen lasstn 
mit besseren erten fÜr Festigkeit, Beständigkeit u.ä. Unter Holz- · 
abkÖmmlingen werden solche erkstoffe vers:tan-den, die vorwiegend 

aus Holz bestehe·n .,i jedoch .auch andere l3e:iijäben in Farm van .Bind- - . 

mitteln oder Festigungami tteln. ,aufweisen und ferner -durch na.c.hhal- . 
ti e Aufarbeitung gekennzei ebnet sind. Eine Übersicht Über d1e· in

teilung der HÖlzer und HolzabkÖmmlin e des Flugzeugbau.es ,Bibt die 
Tafel 2. 

Im Flu zeugtau werden fol ende HÖlzer oder Rolza'bk .tnmlinge ver-
wandt~ 

1. Rohholz .-------
·Unter RohhÖlzern verstehen wir di unveränderten aturholzer. ' ach 

" Auftrennen der Stamme zu Bohlen werden hieraus fehlerlose oder mit 

möglichst v, enig Fehlern behaftete Bohlen als Flugzeug:OauhOlz au -
sortiert. Die Trocknung des Flugzeugba.u.holzes erfolgt, auf einen 

normalen ~euchtigkeits eh lt von 12°/a. ach einer FestigkeitaprÜ
fung mit poai tiven Er,gebnisaen kÖnnen aua den fehlerfreien .Bohl n--

- . -
teilen einbaureife Holzhalbzeuge gewonnen werden • .An RohhÖlzern ge-
langen in Deutschland beim Flugzeugbau z.ur Anwendu.ng: 

adelhÖlzer: - ie1:er, Fiohte
1

Tanne, Spruce als amerikanische Einfuhr 
wa.re, 

LaubhÖlzer; sehe, Linde; ?a pel, ~ussbaum, Rüster (Ulme) wie 
au ch Schirmbaumholz und Balsaholz ls infuhrware. 

2 • Y~rgsj1~~~-~fal!~!: . 
In vielen Fallen befriedigen die dem ohholz eigenen Eigenschaften 
nicht, selbst dann nicht, wenn a~ch völlig fe,hlerfrei es Holz ausge-
wähl t wird. Konstruktiv macht sich dies in einem ..zu grosse.n Ge.
wichtsaufwand, zu grossen u: ·erschni tten oder erf,en und. Verziehen 
bemerkbar. Die dem Rohholz anhaftenden wesentlichen Nacnt,eile , ind; 
1) die s ch ankenden, stets streuenden esti,gkei tawerte ,, 

2) die in verschiedenen Richtungen .zur Faser unter.ech:i,edlichen 'Fe.
atigkei tawerte, welche be1 manchen Konstruktionselementen tmer
wunscht sind, 
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3) die geringe Scherfeetigk it p rallel zur aser, welche ein 
leichte Spaltbarkit zur Folge hat, 

4 ) das uel l en und Schwinden mit der wechselnden Feuchtigkeit. 

Bei Ko.11 t rukti anen, an die hohe Anforderungen ge tel1 t erden, ie 

im Flugzeugbau oaer Leiehtbau„ wirken sich diese Umst .ände besönder 

nachteilig aus. an versucht daher durch verschiedena tige Aufar
beitungsverfahren der Hölzer, elcbe man auch als HolzvergQt ung be 

zeichnet, diese l'iachteile, zu beseitigen oderi ~u mildern. Dae Ziel 
der Holzver Ütung ist also; die Verminderung der Feetigkeitsat reu.
cereiche, die Vertesserun der Festig e i tsgµ.tewer te , die Vergleich . 

mässigung de~ Festigkeiten en spreche nd ·den besondere n Verwendungs 
zwecken, das Eindämmen des uellens und Schwi ndene. Di ese Z·iel e 
lassen sich - teilweise in der Beseit igung oder Verbess erung nur 
einer Eigenschaft - mit verschiedenen Verfahren erreic hen . 

'.Bei den benutz-t;en Verfahren handelt es sich wn: die Anwendung des 
Schälens von Rohholz und des iederaQbindena mit ~i l fe von Fremd
bindemitteln in Ge·enwart von Druck und värme. Ferner spielt das .. 
Tranken des Holzes bei hohem Druck und arme eine olle, a.uch kom-
biniert man Holz mit metallischen 'erkstoffen. Je nach der Art der 
angewandten Verfahren und der Kombination derselben kann man man
cherlei Erzeugnisse der Holzve.rgÜtung schaffen. Da.be · ·stechen die 

vandlungen der ,ichte und Faserstruktur besonders hervor und be
stimmen auch masageblich die Festigkeitseigenscha~ten dieser neuen 
Werkstoffe. 

~i~ !;at;ie~h2l~er 

Sie nehmen von den verguteten H~lzern den bedeutsamsten Platz ein. 
1uagesuchte Furniere - ohn grobe Fehlstellen - werden in Lagen un 
ter d r Presse verleimt. o gelangt nur hochwertiges folz in das 
Endprodukt. Geringfugige .Fehlstellen ver·teilen sich gleicl,unassig 
uber den Werkstoff. 
Die so gewonnenen Erzeugnisse sind Schichtholz und Sperrholz, wenn 
mit mässigen Vex·leim.drÜcken gearbeitet wird. Prepachich tholz und 

Preßs_perrholz werden bei hohen Drücken ,gewonnen. Sohichthol~ weist 
einheitliche Faserrlchtung aller ,am Aufbau beteiligten Furniere 

auf. Sperrholz hat ein wechselnd von age zu e.ge um 90-0 ver~e tzt _ .. . 
.Faserrichtung. Bei . Sternholz ist die Faserrichtun sanderu.ng ' zwi.-

. 0 - 0 .. 
sehen den Furnieren 45 oder 30 „ Die· La0 enholzer weisen 'ich.te-n 

von y - 0,8 bis l,4 gr/cm3 auf. 

Entsprechend den ohstoffvorkommen in Deutschland wird t'ur die ver
güteten HÖlz~r vor allem Rotbuche vetwendet. Die ,gleic gu.t 
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geeignete Birke ist · kanpp und wird. nur in eringen engen zu ·spe r .. 
holz verarbeitet. Dies trifft auch fur •rle zu. Das leicbte afrik · 
nische Gabun perrholz ( Okume) ist heute wieder verfÜ.gbar. Versuche, . 
auch iefer Zti_r Schichthol-zherstellung nutzbar zu machen, waren in 
Deutschland er.folgreich. Auch die Furnierplatte . oder Tischlerpl.at 
te, welche aus einer i ttellage aus ohholz und je 2 · -reuzfurniere 
als Deckla0 e besteht, kann man den YerbÜteten LagenhÖlzern zuord- , 
nen, obwohl ihre An .vendun ·sm~ ''lichkei t beschränkt i et. 

etallachichthÖlzer - - - - - - - - - -
Das sind geschichtete Werkstoffe, die auB ·Furnieren und Metallfoli 
en unter .Zuhilfenahme eines Leim-Bindemittels .hergestellt werden. 
Durch entsprechende ·'.fahl des fetallanteilee und des Preßdruckes laa 
sen sich die Feetigkeitswe~te dieser ,erkstoffe uber die der ver

güteten HÖlzer steigern ~ei Inkaufnahme von ichteerhohungen. Je 
nach dem Prepdruck kann man trennen in~ ~etallscbichthblzer bei 
gerin ·en rep.drucken, entsprechend den erfordei'lichen indestleim
dr~cken, ·e tallpreßschichthÖlzer bei hohen Pressdr~cken. 
Buche und Leichtmetalle bilden dabei in der Hauptsache die 
stoffbasis, selbstverständlich ist auch an Stelle von Leichtmetall 
der Einsatz von otahlblechfolien moglich. In ihrer ,ichte und Fe
stigkeit liegen diese Werkstoffe zwischen den ents rechenden Gren
zen von Holz und etall. 

1rii.n~h21~ iH2l~i~p!äßn~eru~gL 

Das Holz wird mit eine1n FÜllet off getrankt, um hier durch die na
türlichen Ei ·enschaften zu verteseern, so z.B. um aie FeQchtigkeit -

empfindlichkeit und die Krankheitsempfänglichkeit ( ilz- und Tier
befall) zu v rmindern, oder ·dem Ho1z neue Eigenschaften zu geben, 
wie hohe Druckfestigkeiten u. a.m. Zur 'Tränkung im Hinblick auf die 
Holzvergütung verwendet man im allgemeinen Phenolharze. Bei gerin

gen Abmessungen von Bl~cken erfolgt die Durchtränkung gleichmäsaig 
:: .. . 

und vollatandig, _be i grossen dagegen nicht mehr. Die mittels Tran-
kungsverfahren bakelitisierten HÖlzer haben besonders hohe Druckf 
stigkeit, sie besitzen einen wirka~men Schutz geg ~n Feuchtigkeit 
und chemische Stoffe. Durch d 1s :Tränk n werden· 'ichte und Festig

keit herau~gesetzt. 

ohholz 

Da Holz wird als un ateilter Block in ein oder zwei Richtungen 
quer zur ~aser durch hohen Druck verdichtet. Bei der ichteerhÖ
hung werden lle Jeti keitswerte erhoht. 

Tech nische Ho chschu le Bra unschweig, Le hrstuhl für Maschinenkonstruktio n und Leichtba u / Prof. Dr. W inter ._ 1, -



i 

-.· 

sonderhÖl.zer -------
Hi runter täl.l t z.13. das Patentbiegeholz, dES eine lbesonders . groa·se 
Biegefähigkeit .b&sitzt. 

Yerdichtetes Rohholz und Tränkvollholz konnen im Vorrichtu.ngs9au 
verwendet werden. 

3 • !!~!~~E!f~~!·!gs~ 
Bei den nachstehend besprochenen HolzabkÖmmlingen :han<ielt ea ·sich 
um Werkstoffe, deren andels ualitäten den J..nsprÜcoen Qn Jlugzeug-. . . 
baust offen noch nicht echni.mg. tragen. hr ins atz kann also nur „ 
fÜr untergeo~dnete> Zwecke und bei A~t__-rapl).enbe.u lffe,rantwortat, w~rden. 

I 

Holzspanatoffe - - - ~ - -.. - -
Hierbei wird das Holz ze r spant und die mit Bindemittel versetzten 
Späne unter Druck und värme zu San latten verbunden. Je nach dem 
Gehalt an Bindemittelteilen_ und der GrÖsse des Druckes lässt sich 
die ;u chte in bestimmten Grenzen ändern. i tbesiiimmend fÜr ·die Fe

sti0kei t der Spanpla.tten ist in hohem asse die u:a.lit~t der Späne. 
Der Festigkeitsausbildu.n• dieser Stoffe stehen noch zahlreiche 
S ielm~glichkeiten offen. Holzspanstoffe sind eine 1 achkrie sent- · 

Wicklung; an der Verbesserung wird noch -weitergearbeitet. 

Holzfaserstoffe - - - - - - - -
Vrie es du-roh technische Mittel mogli eh 1st, die Holzwichte ·zu. stei
gern, so kann man auch um :ekehrt das Holz mit mechanischen oder „ .. 
chemischen Verfahren auflockern, damit die ~iohte mindern. Dae tuhr . 
_zu den Leichtstoffen aus Holz. Hierbei wird die eigentliche Holzfa

ser auf mechamischem lege unter Beihilfe von Druck und Warme frei
gelegt. Die so entstandenen Fasern bilden das Ausgen 0 sprodukt fur 
Faserleichtstoffe aus ~em iohstoff Holz. Die neuen erketoffe haben 
eine ri chtungslose Faserstruktur, sie sind in ·der Plattenebene ho
mogen. Der Zusammenhalt der Faser wird teilweise durch die den· .Fa
sern innewohnenden Klebstoffe gewährlei$tet, kann abe auch durch 
weitere Bindemittelzugabe verstärkt erden. Dur-0h Anwendung von 
entsprechendem Druck lässt sich die ' ' ichte in weiten Grenzen beein
flussen, von einer indestwichte y ~ O, 5 g/cm3 bis herauf zur 
ichte des ohholzes o Bei hohem Druck und Harzgehal t lassen. sich 

auch ·ichten ver·wirklichen, die rÖsser als die der .A:usgangswe.rk
storfe sind. Die so gewonneneu Erzeugnisse sind; Hol~iaserdimmplat
t~n, olzfaserplatten und Holzfas~rhattplatten. 
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a) Dämmplatten. Diese beeitzeh eine geringe iahte und lockeren 
b u und dienen vorwiegend der Schalldämmung und rler ärmeisolie
rung. D.ie bbindun der Dämm.platten erfol t häufig mit Hilfe der 

holzeigenen Bindemittel, doch kÖnnen auch kleinere · en 0 en von 
Fremdbindemitteln zugesetzt erden. Sie dienen euch als Kernwerk 
stoffe bei dreiechichtigen Verbundplatten mit ~reuzfu;rnierett 

Decklage. 

ß) Faserplatten und Faserhartplatten aus Ilolzfaaeratoff,en. Faser
platten werden i m raasverfahren mit ilfe von Fremdbindemitteln 
bei mittleren PressdrÜcken in Reizpresse~ h rgestellt. Infolge 
de~ r:i,chtungslosen Faserstruk,tµr ,zeigen die Platten in der Plat
-tenebene eeltst nahezu nach allen Richtun en die gleichen Festig 
keiten. nie gute Festigkeitsausbildung der aserplatten aichert 
einen breiten Anwendun5 sbereich im Haus-, obel- und Fahrzeugbau 
Durch Nachhärten bei hÖheren emperaturen kann man die Festig
keitseigens chaften weiter verbessern. Die heutigen Hartplatten 

1; 

eignen sich fur den Attrappenbau. 
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f e) inige wichtige- phyeikal1sche Eigensch Holzes. [l l [2] 
/ ... 

1. ichte- \· ______ 
Unter der i chte ( Rohwicht.e) r des Bolze ird-- da V rhältnis 

.. u, 
Gewichte,s eines robekorpers zu sei.nem Volumen veratanaen. ( Dim.en~ 
aion g/cm3), beides rmittelt bei dem gleichen Feuchtigkeitegehalt 
u. r 12 ist somit die ichte bei 12°/o Feuchtigkeitage·halt ( ormal~ 

Wichte - des gewachsenen Holzee ) , r
0 

die icht im Darrzustand bei -
o0 /o .Feuchtigkeitsgehalt (Darr~ichte ) . Als Raumdi chtezah.l 

11 
(g/CJ!13) ., jedoch meist in kg/!m angegeben, um Verwechel.ungen :.Z\l ver 
meiden) erklärt .man da V,erhä1tnis des Gewichtes dea waaserfreien 
ProbekÖ~·pera. zum Frischvolumen des .ProbalcÖ'.t'.pers: (Voiumen bei Vor

handensein dee, assers im Ho_lz) bei dem Feu.chtigkei teg.ehal t,-und, 

wegen etarken Einflusses des Feuchtigkeitsgehaltea auf die tiohte 
mussen ichtebetraohtu.ngen auf einen festen Feuchti.gkei tegehal t 
bezogen werden, entweder Darrzu-stand ,oder Zustand des . -0:rmalfeo.ch

tigkai tsgehalt•s • .. . 
Die 'ichte bestimmt ~ur das hier interessierende fehlerfreie Holz 
bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt und gleicher T8mperatur in gewis
sem Grade die Festigkeitseigenschaften, die Härte und den Abnut
zungswiderstand des Holzes und gewinnt d durch beaonder8 Bedeutung 
Allerdings lassen sich die .Abhängigkeiten zviachen ,icht~ und Ei

genschaften nicht auf klare Beziehun en bringen. Die Wichte ist 
fÜr die einzelnen Holzarten v-erschi eden, jedoch auch innerhalb der 

gleichen Holzart ist sie rÖsseren Schwankungen unterworfen. Eine 
Zusammenstellun d r ichten wichtiger FlugzeughÖlzer ent.häl t Zah-· 

lentafel 4. FÜr Balsaholz findet sich eine ichte von = 0,07 • 
0,44 g/om3 und fÜr Pockholz eine solche mit y = 0,98 „ 1,30 g/cm3• 
Der breite Vichtebereich on 0,07 „ 1 .,30 g/cm3 und mehr, den die 

HÖlze:r umfassen, ist, vornehmlich zurÜckzufÜhren auf den verschie

denen Zellenaufbau und den damit unterschiedlichen Lufteinschluss 

der HÖlzer. V-on Sachs, Hartig und chwappach ist nachgewies n wor

den, dass die ichte der Zeibl-wandsubstanz ( der rein~n fü)lzmasse) 
unabhangig von dex Holzart und mit nur geringen vernachlässigbaren 
Schwankungen einen Festwert von H = 1,50 g/om3 tresitzt. In sehr· 

harzreichen HolzstÜcken 'b trägt. o.ieeer ert nach Scbwappaoh 

H • 1.52 und ßteigt in tark verkerntem Ho1z nach Hart1g bis auf 
H • 1,62 g/cm2 an. :Oie· Haup-tb-estandteile der reinen z ,eJ.l.wandaub

stanz. hacen folgende ichte ; Zellulose 1 1,58 g/cm3 naah Richter 
Lignin y .;:z. l,-38 ... l, 41 g/cm3 nach .Stamm und Haneen. Untersehiede 

im Gehait von Zellulose und ignin werden egen der geringen Ab-

eichu:ngen der ichte ucb nu.r kl~ine Änderung n in dßr ichte 
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. 
des Holzes hervorrufen. 
Die iohte de.r .Zellwa.ndaubatanz wird von den Ölzer.n nicht 

der ehlbetrag zwiscne der icht6 de untersuchten Holzes und de~ 
'ichte. der reinen Holzmasse geht zu asten des Porenanteils int 

Holz. Dieser P0~enante11 · c ist nach Kollmann unteT BerÜcks.ichtigl.lil 
des aseenanteiles m = ' ~H 

C = l - m = 1 - 1 = l -
yH 

= 1 - o, 667 • 1, 
1,50 

· 'I :: Wi chte des Holzes, 1H = 1,50 i ,ohte der reinen olzaµbstanz. 
Die leichtesten HÖlzer enthal:ten volumenmässig b-is zu 94° /o Luft, 

die schwersten nur noch etwa 10° /o und die ·dichtesten vergÜteten 

Hölzer 5°/o Luft. 
Bei der gleichen Holzart sind die bei gleichem Feuchtigkeita 0 ehalt 

und gleicher Temperatur vorhandenen 'ichteunter.schiede durch un

terschiedliche uchsbedingungen verursacht. Oroese Spätholzanteile 

f;hr~n bei kleineren Zellen zu h~heren iichten; Üppiger uchs gibt 
grosse Zellen und damit kleinere ·, ichte. 

Von grossem Einfluss auf die ichte ist der Feuchtigkeitsgehalt 

des Holzes. FÜr die Ab~ruigigkei t der ichte von dem Feuchtigkei ·ts
gehal t sind eine Anzahl ormeln auf ges tel1 t worden, de-r.en Gel t·unge 
bereicr. jedoch beschränkt ist. it recht guter Übereinstimmung 
kann nach Kollmann .geeetzt werden: 

1 + u 
1 + 0,84. r • u 

0 

lichte bei euohtigkeit u 

i chte 1.m Darrzus.tand. · 

Auf der Grundlage dieser Gleichung ist in dem ·ormblatt DI DVM 

2l82 ein chaubild :festgelegt worden, dass das aumgewicht, in A'b-t- ~ 

hängigkeit von der ~Holzfeuchtigkeit _wiedergib~, s. Bild 8. 

Im Flugzeugbau wird fÜr das Schnitthola ein iormalfeuchtigkeit 
von 12°/o feetg legt, in anderen Zweigen der Technik mit einer Nor 

malfeuchtigkeit von 15°/o gerechnet. 

Häufigkei~skurven geben Über den Bereich der Rohwichteschwankungen 
f;r die HÖlzer l iefer, Fichte und Buche in ild 9 ein an Qhauli.,. 
chea Bild. uch innerhalb ein und desselben Stammes sind _beträoht
licne Wic~teschwankungen vorhanden, irn allgemeine~ findet sich am 
St~ende bei allen HÖlzern die grÖE1ete ichte. Die · Wi oh~e Jnit. d.er 
J ahrringbrei t im Zu..eam enhan be:i,. adelhÖlzern f~ll t )ni t waeheen

der Breite ab. Bei LaubhÖl~ern i t häui'ig statt d~ · Abfall ,ein 
Anstieg vorhanden, 
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2. ~2~~!~~~~!!6!~~~ 

Da.s hygroakopi@che Verhalten des- Holzes; die eigung, ,Wasser ·aus 

der Umgebung aufzunehmen, ist ein inte:rro.ice-llarer Vorgang. 

eermolekÜle dringen ~wischen, nicht in die · ice le ein; ee 'tritt 

eine reine Oberflächenreaktion auf", di·e _ von .der G:r:Össe der inneren 
Ober:fläche und der chemischen Verwandscha.ft derselben zu Wasser ab 

hängt. 

Die Zellulose saugt im ausgetrockneten Zustand du~ch Oberflächen

kräft·e \ aaserdampf auf und schlägt ihn an der inner en Oberti'äche,. 
•# . - . . . • • • 

nieder. Der Sattigungszustand 'iat bei Holz - nicht cei r~iner Ze1-
lu.loee ..... bei etwa 3 bis 4°/o Feuchtigkeitsgehalt erreicht. Die 
Absorption ge ht ab er wei ter .,und in den Zwischenräumen zwisc~'en den 

_ Mioellen bilden si oh kleinste as erseulen aue. ie fortgesetzte 
'asserau1'narune fÜll t die untermikrosk_opisch kleinen Kapille::r~n.; d·a 

bei tritt eine Verschiebung der ioelle ein, die Micell~Abstände 
vergrÖssern sioh. Die äussere Folge ist eine. .Ra.wnzunahme, <las Quel 

, - .. 
len; die innere Folcß hingegen ist eine Abnahme der _ AUff!augkraf'te, 

der A:ffinität. 7 ach Aufnahme einer 'bestimmten aseer enge tritt 

Sättigung ein; es ist dann der Sättigungsdruck Über einem 'freien 
asserspiegel erreicht. Dieser sättigungshÖohstwert kann nicht- m~h 

uberschritten werden. 
ßei einem Zwischenwert zwischen ·Darr- und sä.ttigungszustand he.t'--rsd:l 

Feuchtegleichgewich t, wenn die asserd'.an:i:_ptepannung in der Gr-enz.

schicht des Holzes dem Druripfteildruck de~ umgebend~n Luft ent~ 
spricht.' Trifft dieser Zustand durc.n eine Ande-1"1mg in der ··.mgebung 

des :örpers nicht mehr zu, wird asser aufgenommen o4er abgegeben, 

bis dieser ·Gleichgewicht szustand wieder erreicht iet. Bei kleinem 
Gefälle der Dampfteildr~cke ist dieser Ausgl~ichaprozess recht lan 
wierig. Zum Stillst·and kommt er beim Holz nie'_., Durch Aufbringen 

einer hemmenden ' Zw:i,,echensohicht, ~ie Farb- und Lacke.nstrich, wird 
die Einwirkung d-er umgeben en Luf't gehemmt. D r Zusammenhang zwi

schen Holzfeuchtigkeit, Tempe-:i:·atu:r und Dampfteildruok ist fÜr Fioh -
te in Bild 10 dargestellt. Bei der gleichen rel. Luftfeuchtigkeit 
ist mit ansteigender Temperatur eine Verainderung de~ Bolzfeuchtig 

kei't vorhanden„ 
Nach der Th-eorie von 'Zsigmondy sind. bei ,..,euchtigkei taa'b.gaoe. det-

' Hoizee die submikroskopischen Kapillaren denn hoch feuqht, wartn-
-die ·· apillaren 'klein~re ,ass~rsäuJ.en f~ . .h"ren. lm Zustand ·der Fe~ch

tigkei tilabgabe ist ferner die intermio~llar~ Bene't·tung, te~·ee-r a~-a 

\': ei F-euchtigltei tszunahme. E.ei der . Ben et zung von e,ue,getroc}tn-.e·te-n 

ltii-cellen e4clen sich die. eniaken in en Kapil,lar :n; n1i t -k:iein._e·ren 
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, .. 
Fummungeradien ausbilden; dadurch wird sich im ganzen e1n kleine-

rer euchtigkeitsgehalt beim ntaprechende~ Gleichgewichtszus~and 

zeigen. Am Darr- und Sättigungspunkt des Holzes sind diese inflÜ1 
nicht vorhanden. Bei · den ZwiBchenwerten entsteht eine Hysteres:is
Schl eife • wie sie Bild ~;i,, flir iefer als Beispiel zeigt. 

Ocerbalb des Fasere·· ttigungdpunktes, bei u ~ / 30° /o, ist ein <tleich

gewichtszuatand von Bola mit der umgebenden aumluft oder fö~i' AUs

eenluft nicht mehr mÖglich. Solange freies asser im Ho1z entha:1.ten 
ist, . ist die Dampfspannung an der Holzobe:rfläche bet jeder Tempera'.. 
tu.r dem Sättigungspunkt entsprechend. o muss ein Außgleich einset
zen, cler solt1n0 e anhält, bis der ·zustand sich :mit d.em De.mpfte-ildruc 

des Raumes oder der Aussenluft ausgeglichen bat. 
Bei Holzlagerung im ,asser gibt es aber noch einen ä.ttigungszuetan, 
bei dem nicht nur die Zellwandungen, sondern auch die ~oren und 

Zellzwischenr;ume restlos mit ( apillar-) asaer auege.:fÜll t sind • .. 
Fur diesen ~ustand gilt die Gleichung 

umax = uF + uk 

uF == l!'euchtigkei t am Fasersättigungspunkt in ° /o 

uk = Gehalt an Kapillarwas~er in Gewichts-Prozent, 
wenn UF = 30°/o (guter ittelwert) angesetzt wird, is~ 

umax = o,; + 1,50 - t 
1,50. 

Der Feuchtigkeitsgehalt des olzee wird auf das Darrgewicht 
" gen und in Ge 1ichtaprozenten ausgedruck,t. 

3. ~~~1!~~-~g_§sg~i~~~Q 
Durch assereinlagerung tritt bei Holz ein Volumen;.Änd ru.ng, daa" 

Quellen, ein, bei ~,asserabgabe das Schwinden. 9lz quillt jedoch 

nur bis zu einem 0ättigu11gswert. FÜr Holz lie6 t allgemein diese 
sä ttigung zwischen 24 bis 32° /o Feuchti kei ts,gehal t. Schweres Ho-lz 

quillt und schwindet m-ehr ,a ls leichtes Holz. Dier Be.zieh~ng zwischen 
Schwind- und ,uellmasa gegen die Wichte ist gradlinig. in ·Riohtun_g 

längs der Faser ist die uellunv sehr gering. 
Von grosser technischer Bedeutun6 1st der Zusammenhang zw_ischen der 

~uellung in den einzelnen Richtungen und de · al!lsergehalt im Holz. 
Bild 12 gibt den typischen Verl uf der · uellung bei adelholz 
(K:l:efer} wieder. Di·e -uellung err·eioht bei u = 40 - 45° /o ·.d:en •nd
wert, bei einem hÖheren Feuchtigkeitsge lt, a ls er de·m ·Fase;raätti:
gungspunkt eritaprec en w~rde, Die· tangentiale uellung ist , um die 
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1Hälfte ungefahr groaser als die radiale. Die raumlioh ue.llung 

lässt ~ich au den linearen r uellun~en der 3 Hauptrichtungen 
nähert nach der Gleichung: 

uv = (l + at ) (1 + at) (1 + ar) - l 

berechnen. ei der ormel sind die erte der Sehwindmasse absolut,' 
nicht ( wie in DIN. DV 2184) in ° /o enommen. Die Zahlenwerte :fÜr 

das · uell- und chwindverhalten der wichtigsten HÖlzer ~ind in Zah 
lentafel 3' wiedergegeben, getrennt fÜr die 3 Hauptrichtu.ngen 

. HÖlzer. 

, Bild 13 zeigt nach a.merikani ·sohen ee.eungen die Y'e:rze·:r:rung von 

S ·1,amm-' eilquerscbni tten infolge <ler chwindung • 

. · in-e Beglei terscheinune; der uellune ist der uellungsdruck. 'Die 
Gr;s~e der -uellung ist von der Art der eindringenden FIÜsßigkeit 
stark achänJig. 

,. 

., 
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d) Di~ Festigkeits-_ un -P!:l.rinänd rungsewnachafte:q. qei..:,;a-ö+i?ier •. 

1. ~!~~h!~~~!~~!1!~-~~-~!~~h!~!h!~-!~-~~!-Y2!~E~!~~~~!~_!!!~~ 
!~r~2!!!!!!ß!B!.riJ,(aJ1 r 91, fid ., .ruJ, l121 

Bei den Festi kei tseigenacha!ten a:_e;r HÖL~ex soll auf die Bruchf'e
stigkei t und das _Br chverhalten bei verschiedenen Belastungaarten 
im allgemeinen eingegangen werden. Da nur ~ hlerfre-ies Hol.z tü.r. 
den Fl,ugzeuebau interessiert-, ·erstrecken sich die Ausf'~hrung·~n 

hierauf. 

FÜ:r Holz lassen sich e2n;i. ge ~l,gemein gÜ1tige Aussagen machen„ tiie 
die Abhängigkeiten der Feetigkei teeige-na.c:hafte.r:r aller R·Ölzer ~Qn 

g~ieeen feststehenden Einflusegrossen festlegen. Die Festigk:ei·te
eigensch ften aller HÖlzer hiii.i6en ab; 

a) Von der vichte .(dabei wird gleicher FeuchtigkeitBgehalt 
ausgesetzt} Im allgemeinen ist mit wachsender ichte stets eine 
Zunahme der Festigkei ten zu verzeichnen„ Das, trifft nicht nur f~ 

den gesamten Wichtebereich all~r Holzarten zu, sondern gilt auch 
fur die einzelne Holzga.ttung • . Als :Beispiel wird hier in dem Bild 

,: 
14 die Abhangigkeit der mittleren Druc festigkeit verschiedener 

Holzarten v-on der 'ichte gezeigt. 1 ir.d die ichtezun-ahme jedoch 
durch Harz- oder andre Einlagerungen hervorgerufen und nicht 
durch ein Mehr an tra endem olzstoff, o bleibt die Festigkeits

zunahnte aus. Die Wichte des Holzes ist hervorragend beeinflusst 
durch das eingeschlossene Poren- uftvolwnen. Grossporiges Holz 

(mit grossem Luftporenvolumen) hat <eine ,gerineere üchte als fein• 

poriges. Dementsprech.end_ist uch das feinporige olz fester. Bei 
der gleichen Holzart haben FrÜh- und Spätholz weit- bzw. feinpor1-

6en Zellenaufbau,sie unterscheiden sich also in der ichte und 
auch in den Festig ei ten. So ist beispielsweise. nach Baumann [ 9] 
die Festigkeit von Spätholz in bosnischer .Kiefer zwei- bi.s dreimal 
so hoch wie von Fr~hholz. Die rÜh- und Spätholzverteilung' im Quer 
schnitt beeinflusst, somit entscheidend! die Wichte und damit die F.e 

stigkeit. ine grobe _ischung van FrÜb- und Sp;tholz iat f~r die 
Gesamtfeatig rni t ab träglich, die Bevorzugung des f'einjährigen Hol-.. .. 
zes fur den Flugzeugbau daher verstandlich. 

) Von dem Feuchtigkeitsgehalt. All 0 Elmein. fallen fast, alle F'estig• 

ltei.ten der Ölzer mit :vacheendem Feuchtigkeitsgehalt sol.ange ab; 

b;i.a noch nicht der Faaersättigun spunkt bei u ~ 25° / o ,erreicht 

wird. Dtas.er Festigkei tsabf~ll mit zunehmendem ,eucb:tigkei tsgehal t 
1st be·sonders hoch bei Druck und Biegung. Beim Zug ist er i'll at rk 
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abgeschwächtem aase vorhanden und wird hier meist vernachlässigt„ 
Die rsache di ees Festigkeitsabfalls ist eine Abnahme deI· Kohäsion 
durch die Quellung und ·ein Erweichen der Holzfaser durch die Feuch

:tigkei t. Dai:, AUsmase des Festigkei tsabfalles mit dem Feuchtigkeits

gehalt ist noch nicht fur alle olzarten und Featigk€iten hinrei
chend geklärt_. 

y) Von der Lage der aupta1annun erichtung zur Holzfaser~ichtung. 
~ypiach fur alle Ölzer sin die hohen Festigkeiten in Faserrich

tung. senkrecht zur Faserr.lc tung sind ie \•e.rte bedeutend geringer 

Bei der Zu,gfeetig ei t unterscheiden '"'ich diese • erte etwa wn das· 
20fache._ bei der Druckfestigkeit um das 10fache. ·F~r .Biegung gilt, 
Ähnliches. 

i t gu te-r Annäherung kann :f;;_r die Zug-, ruck und Biege·festigkei t 

im Winkel I zur Faserrichtung die ormel angewendet werden ( l ] ; 

crl • 0 =--=--_; __________ _ 
y + n 

q.co~ 7 

Hierbei bedeuten; o1 di~ Festigkeit längs zur Faser 

oq die Festigkeit qu.eL zur Faser 

y der inkel zwischen Kraft- und Faserrichtung. 
Dabei ist n fÜr Zug zu 1,5 - 2, ~Ür Druck 2,5 - 3 und f~r Biegung 

2 zu setzen. In spätc.ren Abschnitten dient uiese Gleichun_g bei 

den meisten iÖlzern als Rech.nun sgrundlage, ihre BrQuchearkei~ iat 
dann meist durch Ver-such nachgewiese , s. auch Abschnitt~ II ·c 

.Bil · 2 
ö) vom unterschiedlichen ana'tomisclien Aufbau. Dieser ist : featgeleg .. 
durch die ,achstumsbedingungen, die sich mannigfaltig andern; nic~t 
nur von Stamill zu Stamm, sondern auch innerhalb des elben Stammes. 
Von Ästiekeit befallenes Holz zeigt je nach dem Grad derselben mehr 
oder minder starken Abfall in uen Bruchfestigkeiten zufolge der StÖ 

rungen im Faserverlauf. · m Gegensatz zu den etallen, bei denen die 
· gl ·eiche Legierung mehr oder weniger enge Bruchf estigkei tsgrenzen 

aufweist, besitzeh die HÖlzer uf Grund ihres unter schiedlichen ana 
tomi sohen Auicaues entsprechend w lte St-reubereiche der B_ruchfestig 
keiten. Der in den verschiedenen Richtungen ZUI.' Stammachse unter

schiedliche anatomische un mikrosköpische Aufbau des Holzes verur
sacht dementsprechend auch unterschiedliche eatigkeiten„ GegenÜber 

dem· etall sind so beim Bolz erhetlich mehr Pestigkeitawerte zu be-
a chten„ vgl z.B. aus Abschnitt- II a Zahlentafel 1. 

Von den drei wichtige t-en Fes:,tigkei ten: Zugfestigkeit, Druckfe-stig

kei t, Biegefestigkeit, erreicht meist die Zu festigk~it <1ie hÖchste 
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erte-, dann 'folgt die l3iegefestigkei t und zuletzt die l)rucltfest-ig-

keit. Im allgemeinen e reicht die Druckfestigkeit noch n:i,cht .e1nm..al 

die Hälfte der Zugfestigkeit. Charakteristisch f~ a:lle HÖlzer :ia.t · 
geringe Scherf eetigkei t. Di·e Zahlentafel.4-gi bt e-ine Zusammens.tellung 
von Eigenschaftswerten der FlugzeughÖlzert aie ao11· nur ,zur Orien- · 
tierung dienen. Im Übrigen wird au:f die Fes,ti,gkei tsrechenwerte in 

den Zahlentafeln bei den einzel.nen Holzarte.n hingewiesen. 

Die ZugfestigKei t parallel zur :aser ist b.ei ·f st; allen· HÖlzern be-.. . .. 
sonders bevorzugt uno: liefert die hochs t en erte· geg-enuber den e.nde 
ren J!,estigkei t .en. Bei geringen iobten e:rg.eben sich fÜr die RÖl$er · 

hohe · erte i'Ür die Reisslängen. Dem .sp:rod.en flol.z , an wel c.h_e.m au! : 
Zug Überhaupt kein S a:mungsausgl ich stattfindet, e rgeben sieb an 
der Trennetelle u.nregeimässige und gezackte TrennungsbrÜche. Die 
BruchdeJmung ist sehr niedrig und beträgt_ ö r: 0,7;;. 1,5°/o ( elasti

sche und plastische) . 

.Die Druckfestigk<ü t des Holzes parallel zur .Faser beträgt im i ttel 
etwa 40 - 50° /o der Zugfestigkeit parallel zur F·ase:r„ Die Druckfe

stigkeit hat eine angenäherte lineare Beziehung zur Rolwichte des 

Holzes. Durch storende EinflÜs e von chemischen Eestandteilen,. die 

die Wichtep jedoch nicht die Festigkeit,.. erhÖhen, z :.]. H rz·e, - 

oder solchent die die Druckfestigkeit ·gÜnstig beeinflu.ssen, wie der 
Li gningehalt - oder durch anatomi s che Eigenheiten i st die einfaohs 

Gesetzmassigkei t gestört. In grober Annäherung gilt: [ l ] 

= Porenanteil 
= nruckfes tig,<:ei t bei Darrwichte 

0 

= Druckfestiglrei t eines porenlosen Bolzes mit 

: 1,5 g/cm3 • 
yH = Reinwichte der Holzfasersubstanz. 

FÜr ,gedarrtes Holz ergibt sich mit 7
0 

bei t = '20°0 

1 odBo == 1640 • 10 (kg/cm2) 
bei 'to= 1,50 g/cm3 wird ·O'aBH = 24·30 kg/om_2 1 das entspricht der 

Druckfestigkeit des porcnlosen Idealholzes • .. 
11r Bild; 14 sind die· linearen ,Abhangigkei ten von Druckfestigk-ei t 

/ und Rohwich e f'Ür die z ei me.rkan ten Feuohtigkei ten d.e.s !Iolzes:. im 

Darrzusta:p.d u = O, und im lufttro·ckenen Z-ustand u = 1-0° /o, 1-ede~ge

ge'ben. Fu1: Bolz mit u = 10° /o ~-gilt :fÜ-r die Druckfestigkei ten „ 

r / 

.-,,l 
~, ___ r_em_n_i_sc_he_H_om_sm_u_1e_Br_a_un_s_ch_w_e_ig_,L_e_hr_s_tu-hl_f_ü_r_M_a_sm_i_ne_n_ko_n_st_ru_k_ti_on_un_d_Le_im_t_b_au_l _P_ro_f._D_r_.W_in_te_r __ 
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adB = 1076. y10 10 

Da Holz in der an srichtung aus Fasern (HohlkÖrpern ) besteht, 

sich mehr oder minder gut gegense-i tig abstützen, W·ird der Druck

bruch durch Ausknicken von inzel~ase~n oder FaaerbÜndeln eingelei
tet, der sich dann uber d n ganzen uerschnitt ausbreitet. Im allge 
meinen bilden si oh d„ bei sehr·· g zur Stabachse liegende Gl ei t fläohen 
aue. Die Bruchdehnung bei ruck ist gro ser als bei Zug und beträgt 
o > 1, 6° /o_ ( elusti.sche und _plaati ~ehe). 

ie, Knickfestigkeit der · HÖlzer wird bei gro-ssem Schlankhe:i. tegrad 

(im elastischen Bereich) durch die Eulersche nickformel erfasst. 
Im plastischen Bereich liefert di Tetmajer erade zu gerin ,-e, Werte. , 
man rechnet dann am besten nach der Gleichung von atal is . 

Die ·Biegefestig eit wird im allgemeinen an kleinen Biegungabalken 

mit echteckquersch:nitt bestimmt„ S.ie ist abhän6ig von ,der uer

schni tt sgr;;.sse und der uers chni ttsges t al t des, Bi:egu:ngsträgers, doch .. 
wird hierauf noch in Absclmi tt C 1[ 11 ·erks.toff prufverfa ren des Holz-

flugzeugbaues" und F tV n:Berechnung von Holzholmen" auefuhrlich ein

gegan0en • 
.De:t- Scher:estig „ei t der HÖlzer ist "V egen ihrer geringen Yerte b eson 
dere Beachtung zu chenken. . m geringsten ist sie, wenn die Scher

fläche parallel zur Faser liegt, ie beim Ra ial- und ·l'angentisl

schni tt. enkrecht zur Faser, wenn also die cherflache einem Hirn-· 
schnitt ents richt, ist die S.cherfeatigkeit arn grÖssten und 5- 8 
mal so groas wie parallel zur Faser. 

Die Verdrenfestigkeit des Holzes spielt :fur die Anwendung auf Roh

holz keine e;ros e olle, .da die Werte zu gering sind. Trotzdem k nn 
es vorkommen, dass man genotigt wird, Holz auf Verdrehung im lug
zeugbau zu beanspruchen. FÜr solche Fälle wird di.e Verdrehfeetig-: 
Keit aus dem Verdrehversuch am Rundstab bestimmt. Hierbei tritt der 

.Bruch durch Risse parallel zur F~ser auf. \ . 

Die Lochleibungsfestigkeit ist fur die Bemessun von .Bolzenanschl s 
sen in Holz bedeutaam. Die Lochlei'bungsfe·stigkei t steht im. engen 

iusammenhang mit der ruckfestigkeit. Einer grosseren Dru.ckfestig
kei t idst auch im allgemeinen eine grose re 1ochlei bungefestj.gkei t 
zugeordnet. 

Kerbempfindlichkei t von HÖlzern [J.,.o,) 
Untersuchungen Über die Kerbempfindliohkeit · von RÖ1zern sind im 

grÖsseren Umfange von , • Rein beim Inati tut f~r erkstof'.fo.rscbung .. 
d r DVL du.rchge-fÜhrt • Die , nachst.ehenden A afÜhrungert uber die erb 

empfindlichkeit st~tzen eich hau tsächlich auf ein vorläufiges 

Techn ische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Maschinenkonstruktion und Leichtbau / Prof. Dr. W inter 

- 26 -



.;.;,rgecnis dieser Arbeiten. Die · erbversuche der DVL er.stre cken sich 

auf die Unte:rsu,c~u.n~ verschiedener erben bei \l'exschi,eä:enen HÖlzern 
fÜr Zug-, Biege-- und Schla8biegeversuch. 1.nfolge dex- · geringen Bruch 

'dehnung bei Zug i st hier die lCerbempfindlicbkei t besondere grose, 

siehe l3ild 15 • it zunehmender Zu,g-Br-uch-Fest:igkei t nimmt anschei

nend die erbempfindlichkeit zu. Der beträchtliche Abfall in der. 
•• :-1 . • .. 

Brucbfeatigkeit tei Kerben ist darauf zuruckzufuhreni dass · daa spro 
de . olz die allftretenden Spannungsspitzen nicht abzubauen Ve-'!'ma. 

Ausae:rdem wirkt eich durch die &pannungsumleitung an Kerben di_e . ge

ringe uerfestigk;ei·t des Holzea ungÜn1?tig aus. Ähnliche Kerbein:flÜs 

se wie 'b·eim ugstab sind auch beim Druckstab ·zu - erwarten. Am · Biege
atab 1 et bisher ein n·ennenswerter Kerbeinflusa ni eh t zuf~ e~k&nnen • 

.. 
Die Spaltbarkeit des Holzes spielt fur die Lochleibungsf'estigkeit 
eine gewisse Rolle. Begrifflich von Fabricius besc~riebea "als die 
Ei,genscha t dfsS' Holzes, durch ein keilartige_ß Werkz..eu,g sich mehr 

oder weniger- lei.cht in 1:eile zerlegen t;u 1aEH3e-n, ·· wobei die Trennung 
kluft dem Keil vorauseilttt, is.t in Deutschland durch Versuchsnor:m 

nicht f'Bstgelegt„ Sie hangt von der l..age der Faserrichtung zur Sp-al ·

ebene ab. Gerade gewachsenes Holz mit gleichmässi 0 em ]'aserverlau:f 

lässt sich leieht von der .tlirnholzsei te her auf$palten, da der Zu
sammenhul t quer zur Faser sehr gering ist. ¼uer .zur Faser lasst 

'' • 't sich Holz_ uberha~pt _ni cht spalten. Bei dem normalisierten Feuchtig-

keitsgehalt ·von 9 - 15°/o .tritt die grÖsste Spaltbarkeit auf. ,Bei .. 
geringerem oder grosset-em Wasae-rs1:t.hal t sinkt sie wied·er ab, 

Die vergüteten BuchenhÖlz-er, Schi chtholz und Preßschichtholz,,.. 
verlieren die .Sp..a.l tfähigkei_t nur wenig-. 'nas "Absper ren tt b -ei . Sp.err-

holz unterbindet ein Aufsp.al ten in der Absperrichtun vollkomm·en. 
1Die Oberflächen.härte ist · f~r c ie lu.gzeu_ ~hÖlzer wenig 'bedeutungs-

voll, wohl ab·er spielt sie bei den verg~teten HÖlzern ei!1e Rolle; 

sobald diese beim Werkzeugbau_ .Anwendung finden .• Härt.eun tersuchu.n_gen 

von 1Örath n oh dem .Brinellvorfahren erstrecken sich auf die 'rm1tt 
lung in den dre.i Hauptrichtungen des Hol~e.s. Die grÖss~e .Härt·e des. 

Holzes ist. a1 der - irnschnittseite vorha:nden 1 an der ~adi~l- und 
Tane;entials hni ttsei te ist die Härte nur e!twa halb -so gross. ·sowei. t . 

Hirtewerte on HÖlzern bekannt sihd,. aind sie in Zahlenta.f.el 4i 
wiedergegeben. 
D,ie Schlagciagearbei t, ~ welche aus · de~ Schlagbiegev:er.euch gewon

nen wird, wirJ. weniger als F~s-tigke:i. tsgrosse gewertet , sondern gibt 

ein ass fÜr das dynamische ArbeitsaufnabmevermÖgen. Xnfolge der 
SprÖdigkeit ist diese igenacha~t ein schwacher unkt de~ llÖlze~ im 

Vergleich m-i t deui e:tallen. eh Zahlentafel -4 tewegt s:lch dies•· 
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Arbei taautnahme aes 'Schla biegever uches in den Grenzen. O, 10 -" 2, ·54 
mkg/cm2• 

Ausfuhrliche Studien Über die Sohlagbiegearbeit von HÖlzern und 
i.i.ber Beziehungen zu den Übrigen Festigkei taeigensch1;1ften sind in 

der .Ar'bei t :von Ghelme :iu. enthalten .. (11] _ 
Featigkeiten bei tiefen und hohen Temperaturen. 
Iier herrscht noch nicnt in vollem Umfane larheit. 

Drucki'eatigkei t und Tem:peratur. 

Die Druckfestigkeit fäll~ linear von tiefen Temperaturen zu hÖheren 
ab, so Bild 16. In lu.fttrockenem Zus·tand (u -= l2° /oJ ist g.er Abfall 
grÖsser als in gedarrtem Zustand. Er.&t. bei T~mperatu:ren, ii.ber 1-60°c. 
greift ein ,l!lehr als verhältnisgleicher Abfall Platz. -Je hÖche:r die 

Holzwichte ist, umso grÖsser ist der Festigkeitsabfall. Die Geaetz-
mässigkeit kann in die lorm gebracht werden: ~ 

n 

Ci - n 
0 

Die Abhängigkeit dP.r Druckfestigkeit von der Holzfeuchtigkeit im 
gefrorenen und u.ngefrorenen Zustand zeigt Bild 17. 

Biegefestiglcei t und Tempe;ratu:r. 
Die :Biegefestigkeit nimmt mit abneh ender emperatur -zu. Daa. Bruch 

gefuge ei gefrorenem Holz ist duron derbe keil- oder plat~enfÖrmi 
ge Bruchteile auf der Zugseite sehr un terschleqli ch von d.em· :tai 

gefrorenem Holz mit seinem fe inen 'Spli tte:rbruo.t,.. 

Festigkei ten be;i ho·pen Tempe-raturen. 
Bei hohen Temperaturen (160° bis 200°c) tritt durch chemischen Ab„ 

bau ein Festigk~itsabfall ein, die Zersetzunt'.. des Holzes verläuft 
mit nennenswerter Geschwindigkeit zwar erst oberh lb vop + 250°0, 
jedoch bei längerer Einwirkung von 200°c setzt bei starker Bräunu.n 
schön nach einer Stunde eine Featigkeitsminderung von Vollholz ein. 
Schichtholz zeigt sich bei dieser Temperatur schon stark abfall.end 

in der Festigkeit. 

Oberhalb von Temperaturen von 250°c. bes teht je nach den vorhandene 

Bedingungen Brenngefahr fur das Holz. 
Hinsichtlich Dauerfestigkeit der HÖlzer liegen vor allem Untersu
chungen uber die mlau'.fbiegewech.selfestigkei t . vor. Von den .Übli eh 

Streu.ungen bei 1: olz ab0 eae-hen, weisen sie doch eine gut ausge:pr;g...: 

te Grenze fÜr die Dauerfestigkeit. auf. Die Umla.u;fbiegewechse·J:.fe- , 

sti kei t liegt bei 25 - 35°/o der statischen Biegefesti.gkei t. · .; 
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.ei t re Angaben u.ber die Dauerfestig ei t .finden eich in Zahlentafel .. 
4 und den entsprechenden Abschnitten fur die verschiedenen 
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2. Das el sti ehe und l tische ~erhalt n bei mechanischen Bean-------------------- -----------------------------------------
~R~~~h~s~~-~~-~!---1-~-~~2E~-Y~rh~I!~~-E~i_!_~ !~~~~ti!!g!= 
!:!!!!ß~!!.:. [ l ], [13l [14], [15] 

) ae la ti .sch und plasti.ache Verh lt n bei echanisob n - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -
... 

D s elastische und lastiache V rhalten de Holzeg han t von 
sehr roa en Zahl on Jl' ktor n abf die eine gen u.e Dar · tel lun .. 
erschweren oder fa tun oglich m chen. uch ist noch Vieles nicht 

. u 
rforscht. Zum Teil iat dies eh au ie Sohwierigk iten zuruckzu-

fÜh en, die sich d r athematischen Behanalu.ng d Forman-derungsver 
haltena entgegenstellen. D s el s · isch ~ Verh lten hängt wesentlich 
ab; 

1) von der Deanspruchungsart, 
2) von der Ben ruch sd uer, ob urzzeitig od r langz i tig, 
3) von der Ori n ti rung de S a.nnung, zur Fas rriobtu.n , 

4) von der ol rt, 
5) vom aum e i ht und vo euchtigk it h lt und ran.deren eniger 

wichti en aktor n. 
enn auch der Konstrukt ur stets r bt in · us , Holz p ral 

lel zur Faser zu beans ruchen, 

sieht das elastische Verhalten 
zur Faser von Be eutun. 

o ist .. 
uch 1'ur 

nnoch in nch rl i Hin-
d r La en der annun 

Im einachsigen annun szu tand ist n · oh Bil 18 bei Be n ruchung 
parallel zur F s r fÜr Zug in fa t aus chlies lieh elastisches Ver 

H 

halten sichtbar praktisch bi,s zum Bruch, wahr nd s i ch b i Druck .. 
nach einem anf n lieh el tiach n Br ich s ter ein plastischer 
Bereich anschlies t. · ~rde man eine olz rob nacheinander auf Zug .. 
und Druck untersuchen, s urde man leiche El tizitätsmodule fÜr 
Zu und Druck fest teilen, solange di annung den elastischen Be-
reich nicht verlässt. Die Bruchd hnun en bei Zu in kleiner ls 
1,5°/o, Holz ist lso auf Zu ls sehr sprÖde anzua r chen. Bi 
Druck da ·egen kann die V rfo:rmru1g mehr als 1,6°/o annehmen. 
Bei allen and ren B ans ruch.ung art n folgt f i er in an
fan s ela tischen Ber 1oh. später ein ·lasti oh- las tischer Be ich 
im s annu.n s-Dehhun s-Diagramm. 
I igt sich die Richtung der Ben pruchu:n 

chs n di ormänderun en mit ~unehm nde 
hierzu Abschni t Tt a. Bild 15. 

zur aerrichtung, o 
eigung wi kel ,. vgl. 

Bei 
gibt 

er B 1 s von ohholz 
ich . im ersten T il des 

uf ·:ruck u r zur Faserriehtun er
annun -Dehnungs-Diagramme , ein 
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an enäher linearer Zusammenhang. it zunehmender Spannung ~e i g n 
u 

j doch die hohlen Holzzellen eine plastische Zueamm ndrQck'ung„ die 
einen plÖtzlio en und tark au se·s rochenen Abf~ll. 1n ,der Tangente 

! an der annunge-·stauchung~kur"9'e aufwei at, s. :Bild 18. Diesen 
Knickpunkt im Diagramm kann man als Quetschgre-n~e ~it a bezeich-

. -~ q .. . 
nen. Das Holz 1st aber trotz der starker erdenden ZusammendrqcJtung 
noch in der age, einen weiteren Spannun eanstieg aufzun· hmen, b•
vor es zu einem Trennu.n scruch kommt. Das Verhältnis der pannu.ng 
an der uetsohgrenze zur Spannung bei Bruchlast liegt nach Untersu
chungen von Vorreiter fÜr adelhÖlzer in den Grenzen V'on 0,.4 ..;, ,8 

und :fÜr Laub1:1Ölzer von O,S - 0~9 • o'be:l die jeweilige HÖhe· dJ. aer-
re.cte massgeblich von der La e der Drucltrichtu.ng zur ,Ja.hrringla.ge 

beeinflusst wixdo 

Allgemein ist der Elastiz.i tätsmodul bei Belastu.n_g Pllltai'll.e·l. ,zur ,a

aer um ein Vielfaches grÖsa er ale b i Belastung nenlcrecht zur :h1 aee 
Je nach der Holzart si.nd die lastizi tätsmodule verschieden und -vor 

allem dureh das RatJ...mgewicht bestimmt. Groaae· Raumgewi-cJli:e ergeben 

auch groese Elastizi tä:tsmodule. inen wesentlichen Einfluss auf daa 
laatische Verhalten des Holzes Übt noch die Holzfeuchtigkeit aus, 

mit 2unehmendem Feuchtigkeitsgehalt nehmen die Formä.nderu.he,en au, 
auch die Bx·uchdehnung w~ohst;_ an. Die :Ermittlungen des :Elastizi täta-:
moduls bei .Biegung an Schicntholz ,SohTBU 20 bei verschiedenen H-oJ.z.
:feuchtigleiten und bei verschiedenen Tem eratu:ren durch Versuche vo 
Kollmann, e. Bild 19, bestätigen dieee eststellungen.Die Zunahmi 
des Elastizitätsmoduls mit bnehmende-r Tem;peratur 1st anschein -n<l 
du.rch Gefrier- ·und rat rrungaarseheinungen 9,0 der J:J:rllckfas~.r, -ver
ursacht. Den Drillungsmodul GT ermittelt man aus - einem Verdreh ..... 

versuch. 

Die bisher -bea rochenen elastischen ~igenschaften des Holzes bezo-
•en sich au:t' kurzzeitige ]3eanspruchungen. Bei Daueret.andverauehen
tri tt ein vollkom ener Beharrungszuetand kaum auf. Infolge dee 
Kriechver-haltena sind die Verformungen grÖsser als bei kurzzeitiger 
Beanspruchung. N&ch Entlastung geht die Verformung erst nach länge
rer Zeit teilweise zurÜck. Bei B ucllverauohen mit .Biegeoalken ,ateli' 
te O. Grar mit zunehm nder Laat eine V rringerung der ~eiastungs

zei t bis zum :Brucheintritt :fest 1 ·fs., Bild 20. :Bei langzeitiger Bela
:Jtung b t:r1.1.g die Bruch'fe13 t igkei t: nnr 6(>° /o der de.e K\tr~ze1 tv , rau

ch s. Im l3e;rei:oh de:r rÜf geschvd.n:digkei ten des normalen Zugvera\4-. 
eh s ist d.er Z it influ s un aßen tli·oh~ Dagegen werden ~e,i utrem 
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.. 
hohen Belastungsges·chwindigkei ten hoh re erkstoffeetig,kei ten er--
mi ttel:t •. 

Bei ·den im .Fluge. auftretenden· Belastungsgeachwindiglceiten des Flug 

- zeu.ges bei La.eta-pi tzen kann die Werkstoffe tigkei t bl. e zu zo0 /o· 

hÖher sein. abJ beim normal~n Zugversuch. 

Ve i'ormungen bei mehrachsiger Bea-napruohung fl ] ~4]; b1,5J 
ährend ~Ür die Ber ohnung der Verformungen bei isotropen Stoffen 

'2 erketoffko'netanten, der E- odul und d.ie l?oiasonsche Qu-e-rzahl 

genÜgen, benÖti:gtJ m.an. !Ür die Berechnungen der Ve formungen_ eines 
symmetrieloae.o: anieotropen Werkstoffe~ fii.r den. Bereion. ,der oü.:i tig.;. 
keit. dee Hockeschen Geaetzea 36 Elastizitätskonstante~. ni~ Rech

nungen e.n Holz vereinfachen sich, wenn man die dr~1 ezeigten libe
nen. (Bild 21) achsial, tangential und radial als Hauptebenen mit 

~ymmetr1schen Eigenschaften auffasst. ~ 

i t den 3 ilor~als annungen a1 , ot und crr und den en.ts:pre·ohenden 

Dehhzahlen a.11 , alt usw. errechnen ich die Debnungen _in den Rich- · 
tungan der 3 Hauptachsen zu 

Bei den Dehnzahlen gibt die l~ Indexbezeiohnung d1e Achse an, in 
der die Verf'ormung betrachtet wird.- die 2. - Indexbe·zßichnuns ·k.enn-
zeichnet die WirKungsrichtu.ng der Spannung. Die Dehnzahlen a11 , 

att und ~rr entep~echen den reziproken erten der E-ModQl~n in den 
obigen Rauptachsenrichtungen; die Übrigen Dehnza..1-J.len, wie z.:a. cxJ.t 

a1 r berÜcksichtigen die uerverformu.ngen entsprechend mi bei iso
tropen W.e:rksto:f.fen. Infolge der Schuba,Pannungen i:p. den 3 Haupt~ 
ebenen stellen sioh inkeländerungen ein. · s ist 

ttr = a.11·'ttr 

trl = att·'trl: 

elt = «rr·'t'1t 

-. 

Bei der chu.bspannu.ng gibt der 1„ Index die ben an., i~ der ai _ 
Bchubs ~nnung wirkt, dabei ist die Ebene durch die auf .ihr eenk,w 
recht etehende Achee bezeichnet. Der 2, Index bezei·ob.net ·dte Rich

twig der Schuba_pannung z.13. wirlt't "t"tr in der r · ... '1 - ·.' b.en in 
ichtung ~ (Bild 21). Bekanntlich sind die senkreo..bt ufe'inander 

Technische Hochschule Braunschweig, Le hrstuhl für Maschinenkonstruktion und Leichtbau / Prof. Dr. Winter 

- 32 -

• . ! 

- ! 



stenenden Schubspannungen gleich <~tr = ~rt ) . Die Dehnzahl en a1l._J 

~rr ents rechen den reziproken erten der Schubmodul. Angaben 
uber Dehnzahlen nach Stam.er und iegl.ersohmtdt ·zeigt die nachste
hende Zahlentafel 5. 
In Anbetr · cht der ei Holz auftretenden .Streuungen können die Tafel 
Angaben nur zur Orientierun dienen. Bei gleichzeitiger irkung vo 

ormal- und chubs ,annungen ilt des Superpoaitionsgeaetz. 
l .. .. 

Die oissonsche uerdehnun~sz hl /< 2 m druckt das Verhaltnie der 
u.erzusamm.enzi ehung zur Dehnung in Zugspannungeri.chtung aus, sie 

liegt fÜr f olgende Fäll e in den f'Ür etalle gefundene ~.renzen 
~ = 0, 3 bis 0,5. 

uerkontraktionen radial zu den Jahrringen, Dehnung länge zur Fa-
ser 

uerkontraktion tan ential zu den Jahrringen, Dehnung langs zur 
Faser 

uerkontraktion radial zu den Jahrringen, Dehnung tangential 

art 
/' rt = att 

ge en ist die tan entiale ontr ktion infolge r dialar Dehnung .. 
gro ser als bei ietallen 

atr 
y ~ - = 0,42 T 0,76 

1 tr arr 

leiner als bei etallen sind folgende beiden r - · ert 
uerkontraktion länge zur Faser, Dehnun t n ential 2u Jahrring 

alt 
f 1 t = att = 

u kontraktion länge zu 

/ lr = 

0,013 

e.ser „ 

0-,.019 

ie 6enseitigen Beziehu.n en 

alt = atl 

a.tr ~ art 
arl = alr 

T 0, 85 

hnun r di 1 zu hrri g 

werden ziemlich ut rfÜllt„ Somit kann :fol , ende -Umformung vor e-

no m n rden, di , die G -enseiti keit d r oiaaonsohen u rzahlen 
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it den E- odulen ergibt 

· essungen hierÜbeI lie ·en von Cartington„ Stame:r

, or. Die Umrechnung von G und mit Hilfe e1ner einfachen ormel 
der Feetigkeitslehre 

G • 2(1 + f- ) ist .bei Holz ve :'eehl t . 

Vorstehende Elastizi tätsbetracb.tu.n en gelten nur tür , en B r ich 
des Hockes~hen Gesetzes. 
Die ll'olgerungen des Verf·ormun sv rhalt~ms infol e r ieotropi .. .. .. 
des Holzes konnen besonders fur die Verkstoff rufung wichtig sein. 
So. fÜhrt z.B. ein ProcekÖrper während der Stauchung zugl ich eine 
seitliche Verschiebutg aus, sofern die Druckkraft nicht senkrecht 

~ . 

auf die Hautebene wirkt. Zu be cht n i t uch, d a Schubmodule .. 
nicht mit den Drillungsmodulen verwechselt erden. 

· Im Vorstehenden wurde die Berechnung der Verformungen auf Orund b • 

kannter Sparmunge~ beha,.'1.delt • ..t!iB ist aber auch um ekehrt mÖgl1ch, 

aus den bekannten D hnungen in den Hauptachsenrichtungen und den 
inkeländerungen in den Hautebenen die S annungen zu berechnen. it 

den estlegungen und Bez ichnun en des rhombischen y tems (Bild 21 
gilt 

ot = y tl . El -+ tt . et + 'Ytr • er 

(1 = rl . Cl + Y'rt . f; t + Yrr 
., Er r 

"t'tr::;r 't1i • ctr 

,; =-rl 'Ytt . crl 

'tlt frr cl.t 

sind ~- . .. 
Die - Wert ao ro sen fur s mi · der Dimensi·on. 

kg/om2• hr Z, lt. Nur 1n 
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speziellen ·ä11en kann man di r- rte als reziproke erte der 
Dehn.zahlen a auffassen. 

ß) ~a§ ~l§S~iEe!}e~ V~rga! t~n_b~i_T~mE~r~t~rr~3-e~u~g2n_ 

.Beitemperaturen Über o0 c debnt eich das Rolz mit wachsender 
ratur entspr ohend den r eau·sdehl'luneszahl . n aus. Die ärmeaua.-
dehnun::,;szahlen von RohhÖl.zarn je 0o 'liegen parallel zur Faeer e t .~a
im Bereich von 2, 0 bis~ 11,.0.10-6 und senkrecht zu.r .Faser von 32 . 

~ . -bis 64.10 , sind also aenkrecht Faser erheblich 8rosser als pa~ -

rallel Faser. Die entsprechenden erte von S:ta.hl und Alumini.um· lie 
en in den Gr enzen von 12 bis 24. 1 0-6 • ,E,i:n Vergleich mit d~n · _us- · 

dehnWl szanlen bei eu.~htigkeitsaufnahme oder Abgabe von Abscm:ütt 
c; zeigt, dass die ormanderungen durch Quellen und Schwinden er- · · 

heblich hÖher sind als durch Temperaturende:rungen.· Im ellge einen 

wird man somit die elastischen .orm~derungen aus Temperaturäna.e
ru.n en und die damit verbundenen Spannungen auseer Acht lassen 
konnen. 

1 

Bei 1.fem}:leraturen unter o0 c erstarrt das Intermioellar- u.nd Kapi1.l 

wasser des feuchten Holzes zu •is. o entsteht bei Froateinwirkung 
ein "Mischk~rper aus· Zellwandsubstanz und is. Diese otoffänderung 
wirkt sich auf die ]'estigkei tseigenschaften . aus. Weniger 
ein Einfluss auf die Zugfestigkeit, ls vielmehr auf die Druck
und Biegefestigkeit zu erwarten. Bea ndera wird auch das elasti

sche Vei-hal t en bei Druck und Biegung durch tiefe Temperaturen am 
feuchten I- olz gewandelt. vehr unterschiedliche esi:aungen des E-Mo-

duls f~r Druck von Ei~ lassen • 275000 kg/am2 als brauchbaren 
littelwert ans rechen. .. 

Wie z,u erwarten zeigt Bild 19 die Zw1.ahme des E- oduls fur Bi-egung 

bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt mit fallender lemperatur und den 

bereit~ bekannten Abfall des - 1 odula mit w chs nd r Holzfeuchtig

keit bei konstanter Temperatur von Schichtholz SCHTBu 20. 
Die Ausdehnu.n sbeiwerte von Ei s und Rolz ha en fast die gleichen · 
GrÖssen„ Innere S '"' annun0 en werden demnach bei ti e:fen Temperaturen 
in dem Verbu.ndwe:rkstoff Holz- is praktisch nicht auftreten. 
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. Tefel 2 -
inteilung der Ho.lzwerkstoffe des Flugzeugbaues 

,, 

. 
Holzwerketoffga~tung Holzart Abkürzung Yerwendungetzweck 

:Benennung DIN 4076 im Flugzeugbau. 
.Bezeichng. 
Kennzahl 

iefer 4001; 400·2 hochbeansprQchte 
< .Nadelholz Teile 

Fichte 4010,4011 hoc~ u.missig :be-
- anspruchte ~eiler 

Rohholz . Fopnteil:e 
Esche Es hochbeanspruchte 

T~ile 
Lau.bholz, Linde Li ,massig beanspru.oh-

:Pappel Pa te Teile, Formtei-
chi rm baumhol ·z. l~, Stützstoffe, 

Balsaholz - Auskleidu.ngen;Ver• -. kleidungen 
Schichtholz SCH ho.ohbeans · ruch te 

unv.er- Teile„Ho,lmgurte-
. . dichtet perrholz . SP 'Beplankung,Stege. 

und Sternholz SN ,. Anschlussteile , 
tv§rgÜtete .. 
Holzer Furnierplatte Fu Platten, Boden 
aus Buche Preßvollholz PVHl;PVH2 Ho lmgurte •· Luf't-
unH Birke verdichtet Preßschichtholz FSCH schrauben, hoohbe-
u. a. :Preßsperrholz PSP anspruchte Teile,. 

Preßaternholz PS Beplankung,Stege, - Vorrichtungen, 
Wer.kzeuge 

!Metall-Holz-Schicht- etallschicht- Luftschrauben, 
stoff e holz; HoJ.ro.tei le· ,, Beplan„ 

kung 

Holzfaserhartplatten Attrappenbau - ! 

Holzspanplatten Attrappenbau 

Form voll- Patentbiege- FVH Attrappenbau 
HÖJ_zer holz 

Sonder- Trankvoll-
HÖlzer hÖlzer Vorrichtungsbau vertiichte-

tes Rohholz . 
, 

, 
. , 

-
,, 

, 
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Zahlentafel -Y- : Eigenschaften von Flugzeugbauhölzern. .. , 
, 

( lJie h)er angegebenen Zahlenwerte dienen nur zur OrJentierung. Rechenwerte für die einzelnen Hölzer, welche für d)e 
FestigxeJlsrechnung zu verwenden sind, fJnden '. .sich Jeweils in den entsprechenden Rbschn}llen.) 

Wichte IJarrwichte Zugfestigkeit Vruckfeslir;,keit ~Jeqefesfig = · ·ßeißlänge l]uetschlänqe E -Modul aus Biege - 'iBruchdehnung Schlaqbieqe = Biege wechsel Brinellhärle 
Beanspru = f<eit ' 

oder Zuqrersuch (bleib. u.elasl) festigf<eit festigkeil 
Ho/zart '?f,s[g!cm3J Ko [.qlcm3] 

chun9s = 6 zB [kglcm 2] 6aB~glcm 2] · 608 ~glcmz] tR[xm] lal/<m] Eb [kg/cm 2] (Zug) a~k9lcm2
] Gbw ~glcm2

] H[k9/mm 2] 
ricnlung 

!Bereich Mittel Bereich Mittel .Bereich Mittel Bereich I.Mittel :Bereich 'Mittel l Bereicn Mittel c [%] Bereich Mittel :Bereich 'rtfittet Bereicn Mittel 

liin9s Faser .35····270 94 i;S ----.330 190 
'. 

5 11300···· öOODO 28000 O,Z2 
.Balsa 

., 0,3···· 1,2. 0,7 
0,07--·0,44 0,16 0,05-·0,H 0, 1.3 ., 

quer Faser 10 13 D,2· ···0,.3 0,.3 

Birke 
län{)s Faser .350····Z7tJD 1.370 .325····850 J;.30 650-- ··1400 12.50 . 21 6ß 165000 0,+5----1,.jO 1,00 350 ~g 

0,51-- --48.3 0,65_ 0+6---oan 0,81 ' - . 
1 ' ( 

70 
•;:· 

quer Faser 110 ., 15200 ·· ·· 119D0 80D0 2,.3 
L 

., 

Erle 0,45-0,6IJ 
tänqsFaser 55D--··1400 9J;0 310··--770 5J;8 440··--1720 970 18,J; 10, 72. 1176D0 0,25 ····1,08 0,51; 3,8 

0,49---0,64 465 451 l 
,. 

quer Faser 20 65 ' 
1,6 

. 

tängs Faser '760·--·29.30 1650 300--·-960 *80 'tOD ·--1690 1020, 
,, 

25,4 79000····185000 1200D0 ,::: 0, 7 D,11- --·l,64 468 Z60-·.360 3,6 ····10,0 6,5 
Esche 0,44 --·0,86 0,69 O,H·--0,82 0,65 

55 ···· 160 quer Faser 7D 100--· -160 110 1•. 8000----15500 110D0 3,7 

tänqsFaser 400--··2't5D 900 300·--·ö'lO l;.30 42D---- 1163 660 
j, 

1.9,15 9, 15 73000· · · ·210D00 11D000 :::; q, 7 0,10····1,10 0,60 144 .310 200 3,2 
Fichte 

J; 

1),33---0,68 q1;1 0,30---0,61; 0,4.3 
15 ···· lrO 

-:1 i quer Faser 27 .3't ··j: 1700 · · · · 7000 5500 1,Z 

tängsFaser 186··--405 .31;1 .396--··9'-t.5 82Z lt. 7,41 30000 1 0,13--·D,2.3 0,21 Z,62···-.3,.39 
8abun 0,.38· -·0,oo 0,46 0,34---0,+9 q;,2. '!" quer Faser 18 f ! 

( 

längs Faser .350····1960 1040 .300----800 470 350····206!/ 870 lf 20,0 9,0ir 690D0 ····201000 120000 $::: 0,6 D,20 1,60 0,70 150 42D 230 2,5 ···· 7,2 4, 0 
Kiefer 0,.3.3--·0,89 0,52 0,.30-··0,86 0,49 . ' 'I quer Faser 10·· ·· 4/f ,3(, 77 ·'j' 2700···· 11200 46D0 1,.3····2,lr ~9 

1 • 

längs Faser 230····145G 850 2Z0····6ö0 440 900 f 15,03 8,.3 680D0 ···-172000 71;000 
1 

D,50 
Linde 

.39D·· .. 1250 :::: qg 4,0 
D,35--·0,6C 0,5.3 0,.32---0,66 0,+9 

qller Faser 86 18 1, 7 ~,. 
.430····110[, 220····480 

,, 
0,30-···D,70 längs Faser 77D .300 4-00--··800 550 "!f 17, 15 6,67 J;ODOO·· ··1170D0 88000 0,5D Z,I+ · ···.3, '+ ~o 

Papoet 0,H--·0,5ö 0,45 0,.3 7··0, 62. 41;1 l 
• . .1.: quer Faser ·t. 0,8· .. ·1,5 1,0 

Rotbuche 
Längs Faser 570····180l 135l .350----84D 530 630„1800 105l_ J 18, 75 7,36 100000·-··180000 160D00 ,: 0,5 0,30·· .. 1,9 1,D 7,2 

O,S't----D,91 0,72 0,1;.9--·D,86 468 
40 ·· · · .9t. 7(, 

··f 
quer Faser i/ 11000 ···-2.3000 15D00 .3,J; ,/j 

1 

/ängsPaser 890··· ·18öl 1.35(, 710····10.50 850 1150--··2300 1700 ,11 18, 75 11,8 130000·-··19.3000 '>:. 0,8 0,40---0,87 .300--·400 
SCHT Bu 7 0,ö8----0,8'i 0,7Z ;.1 

(Zug) 
quer Faser ·-·il-.,, . 

tän(ls Faser 1100--20.50 145(, 740 .... 1210 880 1200----2250 17D{. • • 11 1Si83 11,42 14-8000·-··181000 = Q8 D,32-:. 0,68 400--·SOO 
SCHTBu20 0,68----48.9 0,77 ·1, .~. 

quer Fa.ser 93 .... 96 270 ····32l .:L· ,_ 

Längs Faser 57'+ --·-908 768--H7t,. 
,,. j. 

f :::: 1,.3 220--·270 
SPT Eu 20 a 11+---4s7 r 5'-t4--·-ööZ 

.. 1 
?7000···· B.300D 

quer Faser •I .r -

PSCHT Bu ¾oo längs Faser 2.35D-:3D0[, 1520---178D 3000--·:3't90 -r 213000····323000 z 1,0 1,11-···Z,13 660--·'78D 
1,ze .. :.1,42. 1,3/r · 1:. 

quer Faser 135····150 910-·--1000 
,. 

36000·· · · .5300D 
1 

töngs Faser .325 84--··285 1öc· 155 .... ~17 210 r· 1'+,8 "18 1,7500 D,08·--lJ27 D, 16 
Schirmbaum O,f6··-- q.37 0,22 0,15····D,32 0, 19 J 

quer Faser 3 ··· · 12 ö ··, 
' ! 

·i 

., 

'1 .. 
. ~,~ . ,_. 

r.. ,t.~. "\ ·J 



Zahlentafel l 
·'· . -

A.nniihernder :Anteil d r Gewebearten am Hol2aufbau* 

NadelhÖlzer 

LaubhÖlz r 

Festig m 0 sgewebe 

Vol. 0 /o Gew. 0 /o 

90 - 95 90 - 95 

eitgewebe Nährgewebe 

Vol. 0 /o Gew. 0 /o Vol. 0 /o Gew. 0 /o 

5 - 10 5 - 10 

40 ~ 70 65 - 85 20 - 30 9 - 12 10 - ,o 5 - 15 

* .r..s sind vorwiegend ·Iolzarten der emässigtert Zonen berück
sichtigt. 

Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Maschinenkonstruktion und Leichtbau / Prof. Dr. Winter 



Zahlentafel .3 
) 

Sehwindmasse verschiedener Holz rten • 

.. 
Holzart Sehwindmasse vom grunen bis ,zum 

Darrzustand in °/o 
(bezogen auf die Grunabmeseungen) 

"1 ar crt 

Kiefer 0,4 4,0 7,7 
:Eichte 0,3 3,-6 7,8 
Tanne 0,1 3,8 7.6 
Buche 0,3 5,8 11,8 
Birke 0,6 5,3 7,8 
Erle 0,5 4,4 7,3 
Esche 0,2 5,0 8,0 
Linde 0,3 5,5 9,1 

I 
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.Zahlentafel 5 :· Elastische Konstanten von Hölzern . 
--1 
(1) 
n :,-
:s .. 
iii' 
n 

D~hn~,szahleh ~uerdehnu.ngszahlen Schubzahlen :,- . 
(1) 

' 10-6 cm2/kg, wenn d!~ :X 10- cm kg, wenn 10- em2/kg, wem1 Zug in .. 0 -, Zug wirkt in Rich- Richtung des einen der Richtung, um die g~~ g.. ' 
"' tung beiden Zeiger, misst die schoben wir4~ ist -9-
C Dehnung in Richtung des ,-
iö" . 
CCI t .. :l. r' anderen Zeigers t „l r 0 Olt-e ex -f-11' o<.tr \ ' C r:::~ ielangs rad. twiß.· laz!~· rl~: ·, 
:s ·°'-.tt cx..a ,, 
"' (0(, • • , ((ll. .. ,.\ Ol.yf ' n _. :,-

Fichte ru • .~,45; ~ 250 6,16 143 - 3,28 - 2,68 - 62,l 159 2703 128 ' : ' ' ~- ' ~ -
!? u = 9,8 - - 2, ,6 - 4,03 - 67,5 
r- .::;. ~ 

(1) i1efe;r ru • 0,55; '. 172 6,02 89 - 2,54 - 2,54 - 53,0 85 1493 145 •. / ~ :,- . " f ... 
- 3,06 - 3,40 - 60,4 "' u. =- 9.,7 -+ 

C . ::!: .Ahorn; _Berg• ru• 0,58; l,12 9,80 64,5 -~ 4, 31 - 4,49 - 45,l 81 333 89 .:-· ., .... ... 1 c, q = 9,6 - 4,90 - 5,98 - 52,5 ... 
?:: 

Birke ru • 0,62._ . .~ 159 6,00 89 - 2, 79 - 2,93 - 61,2 8} 526 108 • ,1 ,.. -;. Ir Q 

9- ' . . 
u. a„s - 2,61 - 3,02 - 69,0 :s . (1) 

Buche, ,RQt- ~:ru • 0,75; 86 7,14 43,8 - 3,79 - 3,22 - 31,0 61 21, 9:5 :s 
'1':" •, _,,, 1 ,,. 
0 u ~10,5 . ... ~- - 3,64 - 3,20 - ,2,a :s 
"' -+ 

Ei ehe ru • o, 6 7 ; ,: ·. -r 

... 101,5 17,18 45,7 - 8,1'3 - 5,68 - 30,5 76 ~50 128 ;.•=-, ',.-C 
;V ~ '1':" 

-+ u -11,6 - - 8,61 - 5,50 - 29, 7 o· 
:s 
C: Esche ru = 0,68; 122 6, 21 65 - 3,67 - 2~86 "'" 44, 5 73 357 110 ' :s 

- '3,18 - 3,27 ... 46,1 
. - .____,. .. 

0.. u. 9,2 
r- l .... (1) - •. g: . ' 

-+ .. 
0- ,, 
Q ,· ~ 
C ,. 

' , \. 
1 ' -- - . 

' . 
,::, . 

l ... 
0 • .. 

""' :-+- . 
' ,.1 

" -· 0 ,. '· . ' ' :, \ ~ 

' , 
~ .. 

~ ,, 
' s· ' 

.. 
-+ : , e (1) ... 

,. 



eilet~ck aus einem vi · rjährigen Xi e~ernstamm 
naoh traß burge:r · (Nr. '5 Ö27 - 121/ 51 ) 

b · ~ Bast, br: Bo~ke, f = FrÜhholzt h Ha~zkanal, 
j = J'ahrrine;grenze, k = .. Kambium, m = ark, 
ms = arkstrahl, ß -= Spatholz . . 

Borke 

B<rsf 

/fumbium 

/ Murf.rbhre 

~/ 1ßtfres Kernholz 
/ ..,,,,.,, iünge;es fernho lz 

/ ' / '!/',:;: 

Bild 2; Stammaufbau des Holzes im Hilmsohni tt 

1ikroako iaoh r Aufbau von Ficht 
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a h d 

ein Kol tÜpfel 
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1. Allgemeines Uber Kiete,. 

Unter allen Rohhölzern steht die Kiefer mengenmäßig am •rsten Platz. Die 

ser lfm tand \llld del" wei tei"e 1 d.aß nach e.nts.prechender Umtri-ebsze:it ·die 

Kief''.er -ein gradwüehsigel!I, aatrei.nes. HQlz, liefert, begl'ündet .ihr beso.nde 

re Stel.lung als Flugzeugbauholz in. Deut-schland. Besonders bevor~ugt war• 

vor dexa letzten Kriege · oet:preußische \inä: p.olnis-ehe- Kief,n··, da _ vorw.t-e-gt:nd 

hier hinreichend alte Bestände vorhaQ.den warsn. Trr.,tz- der Lich:tu,ng (ier 

alten Bestände. wird wohl die Kiefer auch weiterhin unter den Rohhölze,r-,n 

für den Flugzeugbau den führenden Platz behalten. 

Die hygroskopische Gleichg~wichtskurve bei 20° C für Ki.'efer ist bereits 

beim .Abschnitt BI im Bil.d 11 mitgeteilt worden, des Weiteren wurden die 

Qu.ellungsll-ahltn der Kiefer im Bild 12 dee gleie:ha,,a Abs~bnitte.s gebra-cht. 

2. Bruchfestigkeiten bei ver~chiedenen BeanspruchQngen. 

(Erläuterungen zu den Festigkeitsreche.nwCJrten V·Ofli Xi.er r- nach, Fli-egwerk

stoffblatt 4001 und 4002). 

Die auf Zahlentafel 1 angegeben n Rechenwerte gelten für einen Feuchtig

keitsgehalt von u = 12 %. Die Grenzwerte dienen nur zur 0rientier~ng 1 

sie erfassen -den Höchst- und Tiefstwert aus verfügbaren Versuchen ~nd 

sind nicht immer auf u = 12 % bezogen. Im allgemeinen atüt$e.11 aieh die 

Werte auf eine größere Anzahl von Versuchen bei der Lu.ftf'ahrtinduetrie 

und den Forschungsstätten und sind damit hinreichend ve.rbürgt. Weiter 

wird auf folgendes hingewiesen: 

Lfä. Nr. 1: Wichte. 

Der erete. nicht eingeklammerte Rechenwert von ö = o,6 g/cm3 ist für 

Gewichtsberechnungen zu verwenden. Die Werte ö -= 0,51 bzw. a ; 0,.56 

g/cm3 eind für Gütevergl•iohe von Werketo,f'fen z,u be,nutzen, die . Werte 

r = 0,.57 und ;r = o,6-2 g/cm'!J, gelten für Abnahmeprüfungftn von- Flugzeug

hölzern. 

Lfd. Nr. 2, 4 und ?r 
Die Zug ... , Druck- und ßj_egefeetigkei.ten sind den Fliegwerkstof:f'-.Leistungs• 

blättern 4001 und 4002 entnommen. 

Lfd. Nr. 3: 
Nach Versuchen von Baumann [1J ist die Zugfestigkeit quer rad~al zu den 

Jahrringen etwas größer als di Zugfestigkeit quer tangential zu den Jahr 

ringen; wegen der- geringen Unterschiede sind jedoch die Reohenwerte genü

gend tief und einheitlich auf 30 kg/em2 
festgesetzt,. Kleinstwerte -ergeben 

sich wahrscheinlich wie bei Druck, wenn die Kraftr~-chtu.ng unter 1+.5° Zlil 

den Jahrringen geneigt ist. 
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1 - • 

Lfd • Nr .- 5 und 6, 

Liegt die Druckrichtung quer zur Faser und diagonal zu den Ja-hrriogen , 

d.h„ also etwa 45° zl.ll'" tangentialen wie auch zur radialen· Rieht\lng der 

Jahrrinöe geneigt, so sinkt die, J)rLtckfe.atigkei t .q,uer zur Ftt-ser .a;uf 

6dBq = 32 ke/cm
2 

ab. 

Ud. Nr. 7: 

Die an.gegebenen 1e.f'te der Biegefestigkeit beziehen sich auf pr.1s.ma.tieche 

Pr·obestäbe mit quadratisch·u1 Querschnitt (ca. 20 x 20 mm). Di,e l}ieget•

stigkeit bei Vollquerschnitten ist stark abhängig von ,den. .Ql1ersch11ittea:'b 

mesaQngen. Die Jahrringl&g• · im Querschnitt des Biegestabeu ist von un.

tergeordnet~m Einfluß auf di& Bi•gefestigkeit. 

Lfd. Nr. 8-: 

Die Festigkeitswerte sind gewonoen aus Rundstabversuchen. 

Lfd. Nr. 9 1 10 und 11: 

Die Scherfestigkeiten entstammen dem Rundetabscherversuch, b~w. dem 

Schereisenversuah mit Rechtackquer5chnitt ._ 

Lfd. Nr • 12 und 13 : 

Die angegebenen Lochleibungsfestigkeiten gslten für Zuglochle-ibl.lng 1rnd 

nur für starre Bolzen t d .h-.. fi.ir gleichmäßig<, Verteilung . des Lochloirrn.ngs:

druckes über die ganze Länge des Bolzens. 

Stempelfestigkeit. 

Unter der Stempelfestigkeit quer zur Faser wird diejenige Druckspannung 

verstanden, die erreicht wird, wenn die Holzoberfläche nur teilweise be

aufschlagt ist, s. Bild 1. Durch das Mittragen benachbarter HQlzfas$rll 

am Umfang liegt die Stempelfestigkeit höher als die entsprechende Druck• 

festigkeit. Die Stempelfestigkeit spielt bei auf Dru.ck beartepruchten B•

achlagt&ilen am Hol~ eihe Rolle. Das vorliegende Versuchsmaterial ist 

epärlich und gibt lediglich einen ersten Anhalt. Nach Untersuchungen von 

F.. l · f h l d d V h""lt . Stempelfestigkeit A. opp an .Ki~ er o z wur e as er a nis von Druckfestigkait quer• 

1,4 1- 1,8 für Ki.efer gefunden. 

Ähnliche Versuche von o. Graf :z.eigen, daß mit abnehmender Stempelgröße 

die Stempelf'estigkeit ansteigt. 

3. Einfi~ß des Faserverlaufes auf die Br~chfestißkeiten für Zug 1 Druck und 
Bi•§t>.ll§• 

Allge-me-.in weisen Hölzer dann die srößten l'eätigkeitswert.e auf, wenn die 

Längsspan.n\1:llg i.n. J'aser.rieh tUAg wirksam iet und entsprechend die: geringw.t 

$t•n W•~te, ~enn die Längsspannung senkrecht ~u.r Faa~r ·angreift. Diese 
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·restatell unge.n treffen gl•ich gut für Zug•, Druck- und Biegebeanspruchun 

zu. Die ersten gründlichen Untersuchungen hierfür stammen von R. ßawnanA 

[ 1] , '8. hierzu Abschnitt B II c Bild 2„ Nach Kollll'lann [ 2J läßt sich die 

Zug-, Druck- und Biegefestigkeit in ihrer Abhän~igkeit \rom Faae:rwink•l 
nach folgender Gleichung berechnen .: 

worin bedeuten; 

. n 6 n 
B1ll Y, + 4 COS 'lf" q 

Wi.tlk.el zwischen Kraftrkhtung und Faeerrichtung 

re~tigkeit in Faserrichtung 

Festigkeit quer zur Faser 

2,5 ~ 3,0 für Druck 

n : 1,5 ~ 2,0 für Zug 

n = 2 1 0 für Biegung 

Unter Zu.grundelegung der Festigkei tswerte G, und <\ · nac;h ·Zah l entafel 1 

°Ὗ	Festigkeitswerte von Kiefer 4001 und 4002" sind die Bruchfeatigkei 

ten tür Zug, Druck und Biegung in Abhängigkeit von O errechnet und in 

Bild 2 aufgetragen, hierbei werden die ri~enstehenden Exponenten n 

wendet: 

nDruck = 2 , 5 ; nZug =- 2 ,o ; ~iegung, =· 2 ,·o 

Das Bild 2 kann unmittelbar für Festigkeitsrechnungen benutzt werden. 

4. Knickfestigkeit. 

Von den allgemein bekannten Versuchen von L. v. Tetmajer abgesehen, die 
f 

aber lange zurückliegen und mehr für die .zwecke, der l3aust"atik interessie-

ren, sind Untersuchungen über die Knickfeat~keit von Kiefernholz sehr 

spärlich. Die Gründe hierfür lieüen darin, daß allgemein Knickverauche 

schwierig durchzuführen sind und bei Holz durch die unTermeidlichen Fe
stigkeitsachwankungen ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzukommt. Im Be

reich der elastischen Knickung liefert die bekannte Eulerformel 
2 

6 2 c-i) 
K = 1T E < brauchbare Werte, sie versagt jedoch im plast ischen B -

reich. Daher wird im Flugzeugbau allgemein mit der Formel nach Natal i& 

gerechnet ., welche sowohl ftir den plaetisc hen als auch für den elastischen 

Bereich Gültigkeit hat. Die Gleichung von Natalis wurde auch bei den 

nachstehend wiedergegebenen Knickkurven in Bild 3 ·angewende,t , u.nd dabei 

die nach Zahlentafel 1 °Festigkeits erte \'on Kiefer ·4001 und 4002" 
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vorgeschriebenen Druck;festigkeitswerte und der E- fodul E = 100 000 

kg/ca? verwendet„ Bei Benutzung dieser Kurven wird man sich auf der 

cheren Seih bewegen, Über den Ein.fluß der Qu~l"schnittsgeeta.lt auf die 

Knickfestigk&it liegen Versuchsergebnisse, nicht vor. Die Kni.ckkurv-en gel· 
> 

ten für einen Feuchtigkeitsgehalt von 12 %, mit zuneh~ender Feuchtigkeit 

fällt natürli't:h aach di& Kn1.cJcfeatigkeit sinngemäß wi• -die Druckfestig

keit„ 

5. JCinwirltWlgen Yerschiedener Einflußgrößen auf die Featißkeit ·von Kieler. 

ol. ) Einfluß des Feuchtie;ke~tss~haltes auf die Bru,chfestiakeiten,, 

Entsprechend den hygroskopischen Gleichgewichtszuetänden bei normalen 

klimatischen Bedingungen (2o° C~ 65 % 1uftfeucht1gkeit) gilt im Flugzeug 

bau als Bez·ugs!euchti.gkeit für Rohholz 12 %. Erfolgt nicht ei.ne, Klima

tisierung auf diesen FeuchtigkeitEwert, so ist bei Holzprüfungen eine Um 

rechnung der Ergebnisse erforderlich. Für diesen Zweck und auch sonst 

die Abhängigkeit der verschiedenen Bruchfestigkeiten vom Feuchtigkeiteg• 

halt von Bedeutung. In fo1gendem werden die· 01-eherigen Erfahrungen an 

Kiefer Wi$dergegeben. 

Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf die Zugfestigkeit von Kiefer. 

Eine eindeutige Klärung dieser Frage. liegt .noch n:icht vor. Sowohl Schly

ter und Winberg mit ä lteren Messungen als auch Küch [3] mit ne~eren Er

gebnissen kommen zu dem Schluß, daß bis zum Fasersättigungspunkt 

( ,...... 25 % Feuchtigkeitsgehalt) von etwa 10 % Fe11chtigkeitagehalt an, die 

Zugfestigkeit mit wachsendem Feuchtigkeitsgehalt abnimmt, Das Erge~ni~ 

beider Untersuchungen ist in Bild 4 dargestellt. Ein stetiger Abfall der 

Zugfestigkeit von u = 10 16 an mit zunehmendem Fe11chtigkeitsg,ehalt ist ·, 
deutlich zu erkennen, auch ist eine qualitative Übereinstimmung der Ve~· 

suche vorhanden. Infolge des· ßroßen Streubereiches der Versuchswerte 

läßt sich jedoch eine quantitative Abh··ngigkeit nicht festlegen, das 

Schaubild kann ledizlich als Anhalt benutzt werden. Es wird daher featge

Betzt, daß zwischen den Werten u = 9 ~ 15 % Feuchtigkeit kaine Umrech• 

nung der Zugfestigkeit zu erfolgen hat. 

Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf die Druckfestigkeit von Ki•fer. 

Nach alteren und neueren Mess11n •en fällt die Druokfest.iglteit ih dem g•• 

aamten Bereich des Feuchtigkeitsgehaltes vom Darrzuatand bis zum Faser

sättigungspunkt mit zunehmender Feuchtigkeit ab,. s. Bild .5~ In dem für 

den Luftfahrzeugbau praktisch wichtigen Bereid.h des Feuchtigkeitsgehaltes 

von u 3 5 ~ 18 % ist der Festigkeit~abfall mit zunehmender . Feuchtigkeit 

linear„ Dieser Abfall.. ergibt nach Schlyter für Kiefer eine Änderiing -der 
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. 2 
Festigkeit von 15,5 kg/cm je 1 %. Feuchtigkeitezunahme. nach Kuch 

einen wesentlich höheren ~ ert von im Mittel 32 kg/c1n2 je 1 % ,Feuchtig

keit. zwecknadßiger ist es jedoch, den Betrag der Festigkeitszunahme oda.r 

Abnahme je 1 ~1 Feuohtigkeitsänder1.1ng auch vom Absolutwert der Rol.z!e

stigkei t abh -·ngig zu machen. Nach Berücksichtigung aller vorliegenden 

Untersuchungen erwies ßich die nachstehende Formel für d~e Zwecke des 

Flu.gzeugl:>aues als geeignet:. 

gültig in den Grenzen 9 % ~ u ~ 15 % 
2 J 

6 = Dru~kfestigkeit in kg/cm bei u =- 12 %. 
d.B12 

2 6dB :ar Druckfestig ei.t in kg/cm bei ll = u % 
u 

u = Feuchtigkeitsgehalt in % • 
Einfluß der · Holzfe11chti.gkeit a·ut die Bi-egefestiekeit von Kiefer. 

Untersuchu.t>.gen hierüber liegen von Schlyter· und Küch vo-r, sia -.stinmien 

insofern uberein, als mit zunehmender Holzfeuchtigkeit bis zum 

tig ungspunkt ein stetiger Abfall der Biegefestigkeit eintritt. Die Ver
su~h&ergebnisse zeigt Bild 6 an schwedischer Kief > und Kie!e~nk•r~holz. 

Sie weichen sehr stark voneinander ab. Die älteren Messungen von Sch.lY·· 

ter zeigen eine weit schwächere Abhängigkeit von der Feuchtigkeit al• 

die Messungen von Küch. In dem für deh Flugze11gbau wichtigen Bere.ich 

von u ~ 9-:- 15 % wird mit der fiir die Umrechnung der Druck!es'tigkeit 

angegebenen Beziehung gerechnet: 

20 
.:'.,2-ü 

6 Biegefestigkeit in kg/cm 2 
bei 12 % == u :r;: 

bB12 
2 

6 bBu 
:z Biegefestigkeit in kg/cm bei u ,: u % 

l1 = Feuchtigkeitsgehalt in%. 

Einfluß ~er Holzfeuchtigkeit ~~f die Verdrehfestigkeit. 

Größeres Versuchsmateriai liegt hier nicht vor, naeh den Ergebnissen dea 

US. Foreet Froduct Laborato:ry ist je 1 % Feuchtigkeitszuna.hm~ durch

sohntttlich} % Festigkeitsabnahme ~ugru.nde zu legen. 

EiA!luß der Holzfeuchtigkeit auf die Scherfestigkeit. 

Nach ne-uere.n. Versuchen von ~. Ehrmann und R. Seeger['tlka.nn im Ber,ieb VOJl 

u ::::i ·.5 .1bis 15 % Feuchtig_kei tage halt des Holzes der tin.f luß. de& Feuchtig• 
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keitegehaltes auf' die Scherfestigkeit vernachl„ssigt werdeh; ß:a. die ma. 

ximale Scherfestigkeit i.n dem vorgenannten Bereich liegt. 

ß) Einfluß von Verblauung auf die Festigkeiten. 

Während die sogenannte Regenbläue des .Kiefernholzes keine Festigk itamin.

derung ergibt, ist mit der tiefer gehende_n Verbläuung nach Untersuchungen 

von Klawitter ein Festigkeitsabfall verbunden. Versuchsergebnisse hierübe 

zeigt Bild 7 1 aus welchem zu · e.ntnehmen ist, daß. durch tiefer gehende '!,.r_ 

blauung in gleicher ~eise die 'Zugfe.stigkeit, Druckfestigkeit und Bi•g•~ 

feeti.gkeit in Mitleijenscha.ft gezogen wird. Aufgrund diese!" :Festste,ll.un-. 

gen scheidet mit tietgehender Verblauung befallene Kief~r al~ Flu:gi;eug-

_bauholz aus. 

Die Frae;e, ob nur Regenbläue oder tie.fgehende, Verblauung- vorl;i.egt, dürfte 

allerdings allein au!gruhd der äußeren Beschaffenheit nicht immer ein

wandfrei beantwortet werden können. 

t ) Einfluß der Temperatur auf die Festigkeit von Kiefer. 

Hierin wird auf die Ausführungen im Abschnitt BI d verwiesen~ Ein weite

res Eingehen erübrigt sich, .zumal ,die klimatisch bedingten Temperaturän

derungen als feste Gegebenheiten hingenommen werden müssen. 

6. Häufigkeitsuntersuchungen an Kiefer. 

R. Trendelenburg [5] hat an Kiefer Häufigkeitskurven für das Raumgewicht 

aufgestellt (s. Bild 8). An den Ergebnissen ist interessant 1 daß durc·}l di 

Festlegung der Raumgewichtshöchstwerte für die Werkstoffabnahme o= -0.57 

bzw . t = o,62 kg/er/ für Kiefer 4001 bzw,.. 4002 damit zu rechnen ist, . daß 
\ \ --

Iolzausfä lle durch Überschrei t.ung dieser Raumgewichte vorkommen. Erfah

rungen aus der Industrie bestätigen diese Feststellungen., Vom Standpu.nkt 

der Holzausnutzung i&t dieser. Umstand unerwünscht, jedoch wohl im Rinblic 

auf den Gewichts·aufwa.nd für di-e Kons,truktion erforderlich. 

In Arbeiten von VI. Küch [ 6J finden sie Großzahluntersuchungen für Zug; 

Druek und Biegung für Kiefer, die aufgrund von Abnahmeprüfungen der hol~

verarbeitenden Flugzeugwerke Deutschlands aufgestellt wurden. Es wurden 

alle Festigkeitswerte auf u = 12 % Feuchtigkeitsgehalt umgerechnet. Das 

Bild 9 zeigt große Streubereiche der Festigkeitswerte !ür Zug und iegUAg 

und geringe für die Druckfestigkeit. Die Summationsgrenzkurven laßaen er
kennen, daß bei den für Kiefer festgelegten, Mindest •rnrten für Zug, Druck 

und Biegung Holzverluste von 10 + 15 % dadurch ei~treten können, daß die 

Mindestfestigkeiten untersohritten werden. Auch diese Tatsachen werden 

durch die laufenden Abnahmeversuche bei den ·Flugzeug~erke.h bestätigt. 
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' 

7. Dauerf es tigk·tl'i t. 1 

D::i.e Dauerfestigkeit von Kiefer.n·bolz :l.st bisher noch nicht -r.bllständig ge

klärt, Teilergebnisse liegen über die Umlaufbiegewechself~etiglteit durch 

eine-n I>,VL-Bericht von o. Krämer fqJ. vor, 1.1.nd ferner von I)r. Bürnheim. 

Focke ,ulf Qer. 3'tJ.'+. ~eiter liegen npch Untersuchungen vor an schwerem und 

leichtem Kiefernholz bei statischer Vorlat,t auf 'Zug und iner dy'.namisc:.hon 

zusat·zbelastung. [8] -
Die Versuche des DVL wur en auf der Umla.ui'biege:rnasch-ine von Sehenck 'bi• 

107 Laetwechsel durchgefüprt; die Proben sind aus sorgf'äl.tig ausgewählten 

gutgewachsenen Bohlen hergest ellt worden, wobei darauf ge~chtet wui-de, ~ 

daß eie Zonen möglichst gleicher Jabrringbreite uncf gleiohen. Spätholzan

teilen entstammten. Die Feuchtigkeit wurde auf •l'o ~ gebracht. Die Wöhler• 

kurve.n sind auf Bild 10 zusammengestellt. Die erhaltenen fechselbiegete

stigkeiten si.nd bei ·Kiefer-Kernholz mit+ 400 kg/cm2 beachtl.ich, etwas 

tiefer liegt Kiefersplintholz mit+ 360 ;g/cm2
• Die Dauerf~stigkeit wurde 

einwan<llrei ermittelt, da einige b:a 17.106 Lastwechsel durchgeführten 

VfJ,,;rsuche keine Brüche mehr ergaben. 

Während der Dauerversuche hat die Feuchtigkeit um 1•2 % abgenommen 

(wahrscheinlich infolge der Erwärmung der oben). Die nachfolg nde Zah· . 

lentafel 2 gibt elne Zusamme ns te 11 ung der Ver.suebserg.ebni.sse_ a:.ar DVt •. 

Zahlentafel 2: 

Umlaufbiegewechselfestigkeit Kiefer nach DVL-Versuchen > von 

(5bB 6 bw 
6bw 0bW 

6sB 
6bw 

t 6i s- ·. .0 Gza 
Kiefer 

kg/cm 
2 

kg/ctn 
2 g/cm3 kg/cm 2 -

·> .... 
; 

Kiefer, Kern 1160 400 o,65 o,34 6,2 1700 o,2J 

Kiefer, S_plint 9.50 360 0,.56 0,38 6~4 1190 
~ 

0,30 

Bei der Kleinheit der Probestabquerschnitte geim UmlautbiegeY~r•uch iet 

wegen der Zufälligkeiten in. der Verteil1.uig von Spätholi ·und Frühholz 

über d~n Querschnitt mit großen Streuungen zu rechn n. 
Allgemein ist die \' iderstandst' 'higkeit der Hölzer gege.n.übtJr dyn.uiiachen 

• Bela.etu.nge.n aJ.s gut anzuspr•ehen, wie •s auch die V-ersuche Tön '.Rothmund 

und Egner · [8] bei Sohwellastzugversuchen zeigen. 

' \ 
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8. 

Wegen &ei.a.es aai.s•tropen Aafbaues ist das elastische Ve,--halte.n et 

uater S-paAliu gen au.ßerol'clentlich Yerwick.elt. Vera11-ehe, hie.rfür allge iM 

handliche G-esetzmäßigk-eiten herzuleiten, waren bisher nicht erto18r•1.oh. 

Bei B~astizitätsbetrachtu.ngen be-gnügt ma.n sich damit , die Eigensoha.tteci 

des Holze zu id alisieren und den Detormatio.oszusta.nd mit Hilf e voa 9 

Elastizitäts -an_"tcaatea zu erfassen, nämlich 3 LiiAgsdehnugszahlea , J 
Querdehnl¾r.tg-s;z h.leri und 3 Schubzahlen. Weitere Hiaweise hierüber aJ.mS im 

AbtJ.ebit·t B I d 2 zu fi4den 1 auch sia,d dcwt die Zahlenwerte fi.ir d1• 9 

l t1zitä.tskonst.aate.n der Kiefer mitgeteilt . 

Üb r da elaeti ,ehe Ve-rh ltea Yen Kiefer liegt ei.ae große Aa.z.ahl von V r-

tu:1eh a • ·o-r. Tb ell [9] hat in neuerer Z1tit einige syst~mati.s:che U :t&l"BU• 

eh n,g n ..n: chwediscmem Ue-fet>nhe.l.z angestellt• die die bish rigea Er• 

g b-aLsse beet.ät.ig-en u.nd erw•i tern. Beispiele ve,11 im I.ost:ltut fiir Flq

z.e:ug&a·t.l @\I' Tecb.oisehe-n Hochsel:u1l.e Biraunaehw:eig er-mittelteA Spaa!Ulag -

D&h11>1,1ng.akurvea von Ki-fiU'e:r Z1eige.n die Bilder 11 11,0:d 12. Si weruA mt'i 

dem rtlall~--·S:e. t--r.<ileh-CWlffSmes.s;esF g ew e-nnen. 

iild 1J Z·&tgt . die La.g~ der V~:ra„1.:u::hstJ.tücke in d n Bohl nabscha-it,en 11 

gib-t d-ie an vecrs.cbi.,e,•d,eae.n 8.tel.le.n gew-o.n-ae~e-n We.rt 4er Z:agtes-ti.guit , der 

Dru(::ide-st;j.~eit , des Peu.,ch:tigkeitag·•haltes und der Wie.hie wieder . 

Mit Hilfe ti•er Re,ehe.nw-e.rt.e der Zahlentafel 1 i,st i.n ild 17 ein e1ae:...tu
eb:es Sfant\UMtgs-•De-hnunss-Diagz--a.rron :tUr C!lie Ki-e:fer ent*>.rfen. 

i ,ef1 ü'beralllS sta;-.wen Ei.nflüß allf das elastische Ve,-halte.n hat die J'aee-r-
rtc,ht-ung. M.:11' Bille cl r A,rbeit v-o.n Ke,y,lwe-rth [10] ist dar El-astizität-e• 

mo4U,l für Ki•:ftt bei v.~rsc,bie,4enen La:ge.n der Spanoungsrio.htu11.g zv Faa•,-.. 
rteh't-u ermitt-elt we0Ne-n UAä i ,n Bild 15 dargestellt . 

N eh Uat-e.F ,uchangen voa !huell an schw&diseher Kiefer .aimmt der El ti• 

zitä.t-s odul lt wach end•r ichte beträchtlich zu, s. Bild 16. I Bel"dcl\ 

des • · •ucht1gke1tsgehalt·es bis z1.1m Faser-sättig1itngspt1nkt nimmt 4•-r El ti

zität-emoltul mit wackse-ndem hu:chti.glle1tsge--halt ab, s. Bild 16. N eh 

Thunell siakt au.eh d&r Elas-tizitätsmediü .nahezu. gradli.ni.g mit wachsender 

'i' -mp:eratt.Ui'e 

9• ~o.lli-t1'-twn.. :-, ., , l~J"fiji'.~ 

[1] Baa ann , m.c-hard: 

[2] ltollma-an., Pranz: 

Die b1 ·h rigen E'rg-ebnt · • der Rel.zpriitug•n 1a 
der Materialp;rüfuag- anstalt an d. r 'fe--ehnia:en.ea 
Hoch ehul& Stuttgart. (VDI•For ebunge-.heft 2,1) 
B rlia, VDI-Verlag 1922 

'reehaßlogie 4e-s Holzes uad Clier l!lel,z.werkstotfe . 
2. At1fl . Bd. 1. Aaatomie , Pathologi•, Ch.e.mie , 
Physik. Elastizität Wld Festigkeit . Berlin- ~ 
Oöttiagea-Heidelbg . :SpFiage, . 1951 . XIX, 10,0 S . 
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[ 3] 

[ 5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[11J 

Küch , W1lhe l „ u. 
G. Te lschow: 

Ehrmann. W. u . 
R. Se.e-ger: 

Trend lenburg„ 
Re i .al·io ld s 

J{uch, Wilbl .1-.: 

It.o thmud! ·• u;.. 
i;arJ. .. w, 1.11:ii,-

Ot to Graf;. 

Keylwerth ., R-u.do:lt1 

Der Einfluß des feachtigkeitsgehaltes auf die 
Pe,gtigk-eit v-on Voll- u.nd Schichtholz. DVL-Be
richt d' 300/14 

Neuere Unterfn1chu.nge·.11 U·ber die S-cberf eetig
_kei t, Druck.te-st.igkei·t 11ad Sch1agfes-tigkeit von 
Kiefe-ra- u..nd Fichtenhoil:z. Por-ecbtu1gsberic:hi:-e 
Bolz. H f t 4 •. " -
Berl-119. : VII-""' Verlag l9J'7 
fJ s Holz als Rohstoff. M"liaohen-Berlin: Le.h• 
maan. 1939. 4-}5 s. 
Holz, Sp rrbole, Schi.chthole und Biru:le.mittel 
iw. Fl\lgzeug-bau. Ri-ngbueh c!er Lrdtfahrtteelulik 
II c. 1 
Dauce:.rbi.-ege-v.&rtH:iche mit Hölzern. 190 . DTI',""11•· 
richt, Lido 8. (1'930) · _ 2 , . -}9, oder 
DVL-Jahr'buch 193-0, s. 411 

Zu.sam-me~tasriHtnde.r Ber1-e.ht über D .uerzu.gvH·w :eh 
mit IHilzer11. Staatl . Mate.rialprU.fWl8"fa.n•t.alt 
am. clar '.l'.H .• Stattgart, I:o.sti.tu.t tü.r Mat•rtal-
priitußge n de-e Bat1w -eeaa { 11*2) ·_ 
Über die Elastizität se:nwedis·chen Kiefernhol
zes. lt.olz ale Roh... und Werka toff 4 ( 1941 ) 1 

... ,.15;...1-s -
,,_,tt'' . 

Die a.oisobro~e Ela.s,tizttäJ~ des H.ol.zes t.Utd. der 
:taire:Jihö'lze:r. (Vf)t ... :ers~~,ngsheft 430) Disa•l· 
ciorf: Dts.ch. lng ... V~-.I'lag„ 1'951 

:Pr:a·.t1ß::i:sch:e·$: Hn;L.zfor- Kie:te.r. Holz als Roh- u.t1d w:ersto-ff. 
·sehU'ng'S,inst-~1.ut, 'l/8 317 

2(1939) -
16!b~rsw.al:de· :-
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. ·-· .. .. 

Lfd Benennung 8~zeich- Oit11en- BelostLJngs/Jild 6renzwert.e Rechenwerte-~ · 
Nr. nung .sion . 4001 40(}2. · • ! 

,. ! 
. . . . - · .. •. 

.... 0,50 0,60 
- .i ; ·l ·-· . 

1 Wichte r 9/cm3 D.33 , .. 089 . (0,51) . , :(0,56) , 
• I I , 

__ , ~ 

. (0,57) ( 0,52) 
·., ... ; 

" ' 

2 zu,9fesrigkelt längs Ozs, kg/cm2
·· ~,_./·.·. · t...;;. 351.,·. 1g.sg ', 700 8DO 

,' 

., 
.. 

~t 3 Zugfestigkeit quer Özsq kg/cmz . . . 
.111 1-- 10·· · 'it't .30 30 

l 

4 Oruckfestigkeit /öng.s 6dBI kgjcml ~ 3ß0· ··80ll -4/lO 480 
"i -

Ouetschgrenze quer 
T 

~ ~ 5 Gqr kgjcm2 40·· · 86 ;·~ lt-0 lfO 
(rodiol) . ... _ 

6 auefschgrenze quer 
0qt kg/cm 2 

(fangent/ol) 
1 ~ ~ 50· .. 135 60 60 

i' . 
7 Biegefestigkeit 0be kgjcmz 1 - 1 350···205g 550 750 X X '-

8 v'erdrehfestigkeit 'ts 1<g/cm 2 f(; - 1'fj1 105-··207 100 · 120 

Abscherfesf igkeit t~ ~ g Be/o.stg. /ön9.s Fo.ser 'as kg/cm2 1 88··· 132 80 90 
Scnerf/.porolle/ Faser J 1 . 

Abscherfes tigkeif 
~·~ 18· .. 40 20 25 10 Belo.s'/{ quer Fo.ser Cas kg/cm2 

Scher .porol/e/ Faser 

11 
Abscherfesfigkeit 

kg/cm 2 II ~1;i. 258···391 250 2,50 Be/o.s'ß· quer Faser 'os .Scher '/. Hirnschnitt 
1 

' J. 

12 Loc,t//e1b1.1ngsfesfigkf. 
longs >~BI kg/cm 2 11!1•1111 ll.20·· ·330 220 220 

,1, 

13 Loc/7/eibungsfesligkt. 
quer . Ots9 

kg/cmz 1, 1 118· .. 123 100 100 

14- E-Modu/ f Zug löngs Ez1 kg/cm.~ 73000···180000 100000 100000 
" 

• 
15 E-Modulf Zt.Jgquer Ezq kg/cm2 2700 .. ·11200 

16 E-Modul f Oruck längs Edt kg/cm1 100000 10000[1 

17 E-Modu/ f Oruck quer Edq kg/cm1 

18 E-Modul,f. Bie99.löngs E1,1 k9/cm1. 69000·--Z01000 100000 100000 

1{) Drillun9smodul 6t k9/cm1. . ,c =- 1j) 6460· .. 9200 8000 8000 

' 20 Sch/09bie9eorbeit 0 mkg/cm2 ' 1 -=- 1 020·· ·160 
-4. ..I!.... 1 ' 

21 Bie9ewec/Jself'est9kt. G"'bw kg/cmz. ( ~ 1 -=- 1,) 150···420 . 

Bildsymbole 

Zahlen fof'el -1: Festigkeit.swerte yon Kiefer . .l h ·:cr;.hn;H . o rrtng · _. 
· Ro<liol· 

bei Feucl?tigkeitsgehalt u=12 o/'a. ljl schnitt 

Foa~rrichtvng ,. 

,._,,...! ... 



r 

Stempelte,stigkeit erklärt als 

Bild 1: Anoi-d.Aung zur Prüfu.ng d.er Stempe l festigkeit 

. ;-_ ; · 
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ff2 ·E Gi 
KEuler 

---....__ \ " 
0d8 E 

\\ \ lk9/cm 2 kg/ cm 2 

Kiefer 'HJ01 400 ~00000 

~ 
V '1-002. 

Kiefer l.f-002 L/-80 100000 

\ 4-001 

fk. -

\\ 4 
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<5K =- -

F 
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\\ 
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l -
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Bild3. Knickkurven für Kiefer 'l-001 und '1-002 
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-~ ..... 
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Bo/J/e ; } Mittel werte 
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600 

4-00 

200 ___________ ....._ _ _.__ ........ _______ ..,__.._ _ _._ ______ _.__ ....... _ __, 

0 , 8 ~ ~ ~ ~ % ~ 
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lii!Ci S: IJ/e lJruckf'estiglreit ron Kief'ern/Jolz in Abhängigkeit 
vom reltc/Jtlgkeitsge/Jalt. 
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ßild 7: ZL1g-.Jruc1<-uad 3iegefestigkeit von Kief'er 117 
Abhängig/feit von der //erblouung . 
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ddB = 648 Kg cmz. 

u =~84 % 7:: 1 
o =-0,57 

2. Zugstäbe für 

Dehnungsmessungen u. Brucnversucn 

C5z8 = f091 kg cm2 

a1 
0zB = 

5d8 = 607 /.<g cmZ 
1 ::r u =9,88 % 

t' =0,56 

(5d B = 638 kg cm2 

u =9,45 % 

't" =-aS7 
-

02 b 1 1 + Gda =622 k9cm' 
1 / 1 ' u =9,.4-2 % 

l a =[li59 

<5ds = 'NO .t<g cm2 

u =9i26 --r:: 1 
r : o,sg 

Pro!Jestarb für Druckdehnungsmessung 

Bohlenstück a 

6de == '109 l<g cmZ 

1 =r- u =9,85 % 
Y = 0,65 

Gds =-6'14 xg cm2 

u =.9,84 '% 
t =Oß2 

6zab,= f34-1 l{g cmz 

Gzab = 1376 kg cm~ 

b 1 1 / 1 < 1 d- ~dB : ;:~ ~ cm' 
r r = o,Bo 

2 Zugstäbe· für 

Dehnungsmessungen u. Bructwer.sucn 

-
Gd8 = 598 kg cm2 

u = f!J, 10 % ---r= 1 
, t .: 0,55 

Probestab fiir Orucxdehnungsmessung 

Boh/enstück b 

Oza = 894- kg cm2 
'C1 

rsd8 = 581 kg cm2 

1 T u. = io,o % 
o =4öf 

Gza = 805 kg cm2 

Gd8 = 60~ kg cm'+ 1 1 1 •
2 

1 + Gda=609 ~g cm' 
u = 10,10 % 1 u ::.9,72 Yo 

6 = 0,64 7 6 =0,56 

2 Zugstäbe für 

l!Jehnungsmessungen u.Brucbversucn 

Probestab für Druckdehnungsmessung 

Boh/enstück c 

Bild 13. Lage der Proben innerhalb der Bohlenstücke a bc und die dem Bohlenort 
zugehörigen Druckspannungen, Feuchtigkeitsgehalte und Wichte. 
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bild f6 ;, Zusommen/Jaog zwischen lfo/zteuc/Jti9ked, Wic/Jte lllld 

e/astizitätsmodtll tii,r sc/Jwedische Kterer oac/J T/June/ . 
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i • Allrmeinea über Fichte. [1.J [2] [3] [ 9] 

Di• Fichte nilllJllt mit 30 · nach der Kiefer den größten Rawn cle,r ge1,aunten 

Waldfl„ che D•utechla.nda ein. n daa G•birge gebunden,, wiro ICli-e ficht• in 

den Alpen, im Schwarawald„ ayriachen Wald, EJ-zgebi.rg•, J'ichttlg,~.irge 

u.nd im Barz auch in tief•ren La.gen angebaut J"\.i.r die :Entwicltlang der fic:h 

te i.et nicht so sehr der Boden„ aonö..-rn lll•hr d-er IUeder•chlag e.ritac:hei

dend. 900 •~Jahr und mehr iede1>acblag ea en ihr b•eondera zia. W~chtewi

terauehunge.n von Trendelenburg er,geben, daß d.1e Fiohte 'höhtrer Gabirgala-

en eine geringere ichte al.lfweist ls solche tiefe·r Lagen. Vsl• a11ch 

.Bild 7. 
Der mikroakopieclle Rirnaehnitt der Fichte zeigt in der Hauptw.l!',chatune

periode einen all~lichen bergang von weitzellig~m Frühjahraholz über 

i m r enger werdende Zellen auf das engzellige Späthol~. Der dann an

achlie.ßende bergang vom Sp"tholz zwn J'rühjahrsholz ert'olgt achrotf· und 

führt zu einer scharr ausge_pr „gtetl. J'ahrringausbildun.g. in weiteres Cha

rakteristikum im Mikrobild sind die Harzg"ng.& 11nd die radial verlaufenden 

Markstrahlen. 

Im makroskopischen Hirnschnitt zeigen sich zwisellen Kiefer 1.1na Fichte 

verwandte Züge, s. Bild BI Nr. 3. Hervorstechend ist aber an d•r Fichte 

der etwas dünnere Spätholzstrang, der uch in der geringeren Wicht• der 

Fichte beachtlich zum Ausdruck ko.mt. Der lebende Stamm der Ficht• kau 

von Rotfäule befallen werden, das Schnittholz der Fichte wird durch un

sachgemäße Lagerung gelegentlich von der Verblauung erfaßt •. Bei fei.chtig

keitsä.nder,.mg gelten für Quellen und Schwinden folgende Mitte1-werte 

(ähnlich Kiefer): 

' d:.l ii: 0 ,3 %; otr • 3,6 %; ct..t = 7,8 oL.,. • 12,0 ,&. 

In Bild 1 ist der hygroekopieche Gleichgewichtsz1.1stand der Fichte wieder

gegeben. Der J'asera··ttig11ngspu.nkt liegt mit u = }2 % verhältnismäßig 

hoch. 

2. Bruchfestigkeiten bei Terschiedenen Beanspruchungen. [3] [4] [9] 
3 

Die in der Zahlentafel 1 angegebenen Grenzwerte 'dienen lediglich zur Ori

entierung, sie erfassen den Höchst• und Tiefstwert us verfU bar•n Ver

suchen und sind nicht immer uf den · or alfeuchtigkeitegehalt de• Voli

holzea von 12_ i bezogen. 

Ein Tei1 der Rechenwerte stüt~t sich auf @fangreiche Untersuchungen aws 

I!ldu.strie und For chu.ng und ist .so hinreichend Terbürgt. Bei ,den übrigen 

Werten, wo die Veraucbaergebaiaae apärlicher waren, wur4en die Rechen

werte eioherheitshalber genUgend niedrig ange••tzt, aiehe 1Cd. Nr. 9, 10, 
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12, 13. Für die Rechenwerte giit ein f•uchtigkeit g halt er Fichte YQn 

12 '"-· In Anlehnung a.n die Kiefer wurde auch di .J'i:chte in 2 Qüteklas en 

eingeteilt. 

Lfd. Nr. 1. 
.\3 

Der erste nicht ~ingeklammerte ~ert r 
ist filr Gewichtsberechnungen zu verwenden. Die Werte ;f = 0,42 bzw. 

f • 0,50 g/cm3 sind !Ur Gütevergleiche vQn Werkstoffen zu benutz•n- Di• 
~rte (\ = o,48 und r = 0,57 g/cm3 gelten für die Abnab%11eprüt1.1ng•n Y0/1 

Flugzeugfichte mit Rücksicht auf Gewich tabegrenzung. 

Lfd. Nr. 2• Die Zugfesti keiten quer radial. und tange~tial weieen keiAe 

großea Unt rachiede •uf und sind daher in ihren Rechenwerten gleichge

setzt. 

Ltd. r. 5 und 6. Wiemuerding aucn Gaber [6] festgestellt hat, iat für 

,1chte wie bei anderen Hölzern die Druckfestigkeit quer zur Faaer am 

kleinsten , wenn die Kraftrichtung mit der tangentialen Berührungsebene an 

die Jahrringe ,, einen 1inkel von 45° eins~hließt. Gegenilb,r den lüeinmten 

gemeas•nen Querfestigkeiten 6" dBq • · 20· kg/cm.
2 

.radial. ,uid 6' d.Bq • 34 kg/cm
2 

tangential sinkt für den oben genannten Belastgngsfall die Q11&rf~dtigkeit 
r 2 .. 

auf lJ dBq = 13 kg/cm ab-. hnliehe, Yergl.,.ichba.re Ergebni,.s.e 1-iege.o von 

BaW11ann [3] an Fichte besserer Qualität vor. 

Lfd. fr . 12 und 1~. Die I.Dchleibungsfestigkeiten gelten für klirr.•, starr 

Bolzen mit über der Bolzenlänge konstanter . !'., - ·. Laatverteilu.ng. l>i• Re 

che.nwerte eind aus Vergleich mit Kieter unter Berückaichtigu.Ag 4er Druck

festigkeit abgeleitet. !'Ur die B~ziehu113en der Stempelfe~tiJPi-t zur 

Druckfestigkeit können die Festetellungen b.e~ der Kiefer (vgl. B II a) 

auf •1chte übertragen werden. 

3. Ei11fluß des Fa.aerverla11fes aut die Bruchfestigkeiten für Z11g 1 Druck lillld 

Bieg11ng. 

Wie im Abschnitt B II & Kiefer gilt bei Beansprachung schräg zur fa••r 

für· die Zug-, Druck- 11nd Biegefestigkeit die Be~i.ehtmg: 

Bei Aufstellung von Bild 2 und,, die im übrigen direkt für B.erecbnungen 

verwendet werden können, sind die Rechenwerte der Zahlentafel~ z~grunde 

gelegt. Ale Exp nenten wurden folgende Zahlenwerte verwandti 

tür Zug: n .s 2 für Dru.ck: n ·:.z 2 ,5 
tür Bi•gung: n ~ 2 
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ferner bedeuten in der Bereehnung: 

0 • inkl zwischen· Kra!trichtung und Jaserriehtung 

6'L • Bruchfesti keit längs zur Faser 

6'
4 

IJ Bruchf'eetig:Iteit :quer ,zur Fase-.r. 

4. Knickfestigkeit. 

Ents,Prechend der im Kapitel B II a, aJ:)._ßegeoenn 'Berechnung der nickf•

stigkeit nach Natali eind im Bild 4 die .Knickk.urven nach 4eD in ZahleA

tafel 1 angegebenen Rechenw rten der ichtens·orte I und II wi&dergegebe.a„ 

5. Einfluß de8 feuchtigk•itsgehalt auf die Bruch!eatigkeiten. 

!!!!!!~~-~!!_!!~~~!!,_:!!~~J;i!!:~!!!!_~~!-~!!_;!!e!·!!~!s~!~~! 
Nach den Unterauchungen von Graf [ 4] ~ild 5 zeigt die Zugfestigkeit d r 

Fichte in Abhängigkeit vom Feuchtigkeits eh lt einen zu den anderen Voll-

hölzern durcha11& !"hnlichen Verlauf„ Erst vod''.,,u : 15 an nimmt 1nit zu• 

nehmendem leu0hti keitsgehal~ die Zu festigkeit spürbar ab. Dagegen iet 

bei kl.einem l'e11chtie;keits 0 ehalt bi u = 15 infolge. .starke·r Str•uung 

der Zug-Bruchfestigkeiten eine gesetzmäßige Abhängigk~it ~om ~euchtig

keitegehal t nicht einwandfrei fest~ustellen. In dem ,pr lttisch wichtigen 

Bereich von u ;\1/1 9 bis 15 erfolgt daher keine U.rarechm1ng der Zugfe-

stigkeit. 

~~~!!~~-~!!_!!~~~!!ß~~!!!G!~!!!!-~~!-~!!-~t~~!f!!~!S~!!i: 
Aus älteren und neueren Messungen von Ha.d•k• Janka, .Schl;yter u.nd Wi.aoer,g 

läßt sich eine mathematisch leicht erfaßbare Abhängigkeit der Dru.c:kuruch• 

festigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt für Fichte ableiten, e. Bild 6; [1J 

In dem für den Flugzeugbau •ichtigeA Feuehtigk~itabereich voa u s 9 bi• 

15 % wird für die Umrechnung die nachstehende lineare Abhängigkeit ver

wandt, welche au.eh gleichzeitig die Berücuichtig,rng dea l'eatigkei~Ab•o

lutwertes mit einschließt. 

32 - u 

~ 
dB12 • Dr~ckfestigkeit in .kg/cm

2 
bei u = 12 % 

-6'dß = Druckfestigkeit in kg/cm
2 

bei u s u ~ 
11 

.u • F uehtigkeitagehalt in %• 

, 
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~!~!~~-~!!_!!~~~!~f5~!!!!S!~!!~!!_!:~!-~!!_lz!!~!!!!~!S!!i~.:. 
Untersuchunsen an Fichte über d~n Einfluß deß ieuchtigk-eitsgehaltea a11t 

die Biegefestigkeit sind ni ·ch.t bek lll'l.t. Aue Messr.tng,en an ncl•.r•n .Hölze.rn 

ber zeit sich, daß die AbhäAgigkeit bei der Biegefestigkeit in g~ter 

· nnäherun.g der gleichen Ges•tz äßigkeit fci,1lßt wie bei der Drij.ekfeattg• 

keit. 

Die Umrech~ung er Biegefestigkeit auf die Normal~euchtigkeit u ~ 12 % 
erfolgt daher in den G~enz•n vo~ u • 9..,. 15 j nach del"Selben Formel wie 

di• Druekfeatigkeit 

DbB : 6''bB 32 
2

~ 
12 u ll 

• Biegefestigkeit in kg/em
2 

bei .a 12 '%, 

2 
• Biegefeatigkeit in kg/cm bei u • u % 

u = Feuchtigkeitsgehalt in% 

Nach neueren Versuchen von Ehrmaan und Seeg•r [5] iat in dem praktisch 

.wichtigen Versu~h des Feuchtigkeitsgehaltes von 9 bis 15 % ein apürbarer 

Einfluß der Feuchtigkeit auf die Scherfeatigkeit nicht ~orhandeA. 

6. Hä~figkeitauntersuchungen an richte~ 

Häufigkeitskurven der' ichte nach Trendelenburg [2] für versehiadene Hö

henlagen der Fichte sind in Bild? wiedergegeben . Dabei ~eigt eich bei 

höheren Lagen eine kleinere Wichte und ein engerer Michtebereich TQa 

Ö rv 0,30 bis o..,46 g/cm3 als in tieten La.gen. ln Bild 8 sind H.ä.u1'1gkeit - · 

kurvea der Wichte von Fichte verschiedener Staadorte angeführt~ [ 8] [10]. 

Die Zentralwerte der vichten dieser Fichtenhölzer liegen im Sinne wach

sender Wichte in ~er Reihen.folge: 

schwedische, -0atpreußische und Schwarzwaldfichte. Zwiachen den beiden 

letztgenannten liegt noch der Zentralwert einer Gruppe von lichte,nholz, 

das bei 11 Leichtßlugzeugbau Klemm" als Flug~eugfi.chte VeMrend11ng fand. 

Die vorstehenden Häufigke1ta1111terlagen über die W!ichte der J'icht• geben 

einen Ü•er\>lick. ü\>er den i~htel»r.ei·cfä \llll:d einige Eintlüaee des Standor

tes auf die Wichte. Dabti lieferten aie brauchbare Grundlage,n für die 

Rechenwerte der Wichte in Z&hl•ntafel ~ owohl für die Holzabnahme ala 

uch für die Gewichtsermittlung. In den Bildern 9 und 10 sind die, Häufig 

keitekl.U'Yell der Z.ig-, Dr11ck- und ~iegef.eetigkeit nach Untersuchungen Ton 

Klemm ~Ad Mra& aufgetragen. Z1.1n„chst tellt an bei dem Vergleieh der 

sich entsprechenden Häu!i keit kurTell bei cie.n Abbil ungen eine ••hr g~te 
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Überei.nati Qng im eharakterietiechen Verlauf fe8t ~ Die ~uc.lt- u.n4 Bi•&•• 
· estigkeit zeigt inen achmal~n .Streubereich und e~ eine gedrängte Häu• 

figkeitskurYe't während. 'Sich di• Zugfeiltigke.it ü'ber einen tfeiten 'Bere1c-h 

rst.reckt. In beiden .Abbildu,ngeo. .liegen au.eh für die versehiedene,1'1 •

stigkeiten die Stel:!l.e,p. .ntd~ma'l•r ßäufigkett e.t•a bei den gleichen FestJ.g• 

keitJJwe~ten„ Diese Et'gebnies• a'ben gute Unterlagen !ür die· P'eatl•&lUl8 

der Reehe.n_werte von Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und · Biegefestigkeit 

für die beiden Güteklaeaer. der ·richte. In den Abp. 9 und 10 lifrlta •incl 

die Recheawerte .mit ei.Jlgetragen. 

Das Bild 10 rec::hts gibt ferner die Swama.ti~nagrenzlttirl'en für die 1:ii,te
atiglteit, Druckfe•t;i.gkeit u.nd. Biegeteatigk•i.t der Häutigke1-t•••rte 'ron. 

Mra~ wieder. Ma,i erkennt hieraus,, daß tür dit .nc:;_nte der 'bdaer•n Qll.ali

t „ t J'icht• 4011 Hol,:verluete i& 10 % dadurch auftret n können, ·dllß die 

Mindeetfeatigkeiten unterschritten werden~ Für Fichte 4010 betrageA die 

Holzyerluate nur etwa 5 %. 

Untersuchungen von Schlyter ergaben für schwediache Ficht• u.n4 Situtich 

te bei ä : o,4 g/cm3 ein Verhältnis der Bieger,eehaelf•stigkeit z.ur Biege 

featigkeit von 0,22 bis o,25, Werte. die auch bei anderen Nadelholzarten, 

z.B. Kiefer ~utretfen und durch neuer~ Versuche beetät~gt sind~ 

Die staatliche Mat verialprüfungsans talt an der T.H. Stuttgut [?] hat 

Untersuchungen über die Dauerzugfeetigkei't von leichtem und achwere.m Fic 

tenholz angestellt, dabei wurden die Proben fehlerfr~ien, gleichmäßig ge 

wacheenen Bohlen entnommen. In Btld 11 sind die Ergebni•se b&iQer Probett 

reihen zu.aammengestellt. Die hohe Daue.rzagfestigkeit - oberer Greazwert 

o zD = 900 ~ 1000 kg/cm2 - des schweren Fichtenholzes { o= 0,5~ s/cm
3

) 

bei 240 Lastwechseln/min ist durch die hohe statiaehe Festigkeit der Boh 

len von 1490 kg/cm2 bedingt. Die Dauerzugfestigkeit betragt alao 60 bia 

67 % d&r statischen Festi0 kait. Ein größerer Prütqu~r•chnitt •+gibt zu

sammen mit kleinerer Frequenz 29/min eine kleinere DauarzugteatitJteit TO 

'7.50 bis 850 kg/cm2 • Bei. dem leichten. Fichtenholz, 0 :r: o,42 g/ca/ mi.t ein• 
2 - . 

statiachen Zugfestigkeit von 6?0 kg/cm liegt die Dauerfestig~it bei 

340 bis 360 k.g/cm2 , da.es, ein!! 51 bis 54 '%; der ata.tiacb.en iugfeatigkett. 

Insgesamt aehwa.nkt also die Dauerzugfestigkeit Ton Fichtenholz vo.n ,51 

bis 67 % de~ statischen Zugfestigkeit. 

ß. llAatiachea ~erhalten. 

Über das elaatische ·Verhalten von Fichte lieg n nebe~ wenigen älteren 

-
Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Maschinenkonstruktion und Leichtbau / Prof. Dr. Winter - .., 

- 5 -



" 

Unse1•t11.lO'AW1g.en voa BaWJ1ana ne·ae.~e Meseuge.n d•s Inatitu.\s fü Flu;g.zeug:ba . 

4er l°•li• 8rat1ns,c.mr,e1g an Fi.chtce ve.rachie4etter Sta.nd,orte ver . Ia 4-A BU• 

fi•r.11 1,2 a d 1J iftd die mit dem Hahr-Sfittz4ehe1:1aga e •r aafge-ae · Ha 

Sp iu,uqa4-hnu4gsku.,., n von os'tpr.eutli eher ud awldeatsoher Fioht wi ... 

äer·se.g:e.bea„ V:o.a b,aid:1u1. Ficltteoa,t•a 91U'ci•A jeweils a.ua einer Bob..l a 

,..... t.a dw Stammitte IHM Zopf 6t .Z\18.F bHl • 4a.VOJ1 2 f .ür Spaa-

Jl.\l •••luuui ·. · e:a.sugen , entu Ht• Ji:e ZtagspaHWlß·&•-Deluluaguia.;J"'V,e-n iJi 

JU„ld .U ce-igtui. da.B 110h l>~i geri.qeA &r·uchfestigke.itswertea de.r . S-Mod\ll 

b·i aat e:l.ae Meas,1tng oberhalb des ia zaale&iat•l 1 aapgebe4en Receh•a-
. 2 

werh6 E.a l c 100000 kg/cm 'bl.«l ot. Wi.e i.n Bi.14 1J ers1ch.t.ll~h s. lt.U'd äer 

Beeilen _, :J"t de,e .E-Mo4Ucls filr Brack E dl • 100000 kg/cm
2 

in 2 J'Ulea voa 

oa,,tpH·~'1 e,her Fi;ebte un·tersehritt.e11„ Ia cliese-a bei4ea Pill•• : wi•8'•n 41• 

Ptroibe&itio,k.• ae,u b!l'•i te Jabn·u,ge auf • 

s für lfi,efu ~Jld B ehe (D !! a ttAd B II c) e,,haraktecl'iatJ. ehe U ,.. 

·!eg•A dei, . \lt1kapiu1:t1'.$11, · kL'l'tl'ff - ß;UDaiun er Dah111u·lfs ohne etä,Pk•ns An.,;. 

••e&t!MHl ·ttv $:i,.ann•n.s lt1!B''e VG.F 4.em Bruch • tritt Nrl w weiehtt•a Fleht. 

Fuß&s. oer ua ~»fe& außer,aa!b ur Me.ßbui.e d.es S•t.zdeh-mtfl!'..sm•saere· 

atd!'t"a~. 

IA Mld 1t;.. i•t ~• 1-S-t de..- 'f,e.-.aue-h.tr ittt·eb lBAerhalb el' '&'Ohl.• • d•r 

~z-gGiri&JJ· 8'.r.ut\f"8&1i;..igk.e1t/.awet't 1 p_.,.uc-hti keitsgehal t und cti.e· Wk,bte 

. a-a~-~&bc~- »:er. Je ,11~.ht~Jte.iu:g,e,.hal:t lag o.ei a.llea Pr beri zienl1,ch gleich

•ffcJ.g ,.1.4 4N ~ZJ8'tl VOil 11: = '1·0,9 bi.$ 1"1,5 $. A,uffällig ri . j geriQSe 

{): •• ,g.,_. ün Aaf·udena:1:ea nteM; s-eaäg•nde B,r.tm'hte · tigMitea am tltaa!a-

,9i ·. • ·,: ·: ·. "• · :ai:. lt· ,gle1'c-hze'.1t.icg eil!. tJttbefrt,e,&t.,g.iu1wlli •l~ 11-tThal.U,a 

(g•;rt, , :.. . ·• $ . · , J.) lm 6.ef,e,J;ge, ba e-n„ Dez -~'l,fff:-ätail..iche ·WLu.3 ••i'-te.• 

re:r , f ·ae e.la:•U- he V•.r.nl te kana iA B I d i B II a 
uaicll, ' ,leae, .. ..._. 
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[ 1 J 

[2] 

[:, ] 

[ 4 J 

[ 5 J 

[6] 

['1 ] 

[ß] 

[ 9] 

[10] 

Tre • l•ob urg , 
aet.aaold: 

hwna.na, Bicbards 

Gt-at , Ot h : 

i!u•PAQ. t \1 • U • 
ft. Sff:gtH' ·r 

RG~)uB;U:&fil•- 11 • 
&tll1::l l"~O~·l" u • Gt¼ii ·.:rid. 

h ·chMlogie d•:s lilelzea tlftd der Ho . .l.zw-o#ket-o.f-fe. 2 • 
.A.efl. B4. 1. Anatemi , Pathologie, Chemie, ~- · 
silt, El{&Stizität 11aci .feetigkeit. Be.rlia.-Götfl.a:i:gea 
Heid:elbe.rgt Spriaaer. 19'51. XIX, 1-0,0 a. · 
Das Bol..z ala Rehstott'. Miin.e,hea-Berl.uu Leb~a. 
1,939. ,.,, s. 
Di-e b-is:herigen ErgebAias-e der Mölzprüf1111ge:a ,.ia de 
Maiei.al..prüfuagaa.ne-talt a.n et.er T.:s. Stu.1rtg-.;~;. 
(VDl-fMa.eh.ungsheft Z,1) Berlin.: YDI-Ve.rlag,1\ 1922 

Wi..e kenne a die Eigenschä.f'ten 4.-r Bau.bäl.zer aellr „ 

a+9 bfsh r nutzbar gemacht werden? Welche Alltga
bea •at11prl,age11 aus diese.r Frag.e für cl.i.e P.o'l:'
seho.ag? Holz ala Ro,h„ und We-i-katoff 1(19-'?/ 58-) ,,_,, . . -
Ne~•r,e Vaters11ehuagen äber die S·che.rfeatigkeit, 
».ru,clt:featigkeit und Sehlagfestigk•it voa ltiet-era
and FiEJhte.aholz. J'orsch"'npl>eriehta Holz. a. 4. 
Ber 1 ~1 VDl-·V·eJ:·lag l 9 l7 
-ue:lwe-rsue·he quer z,Qr i'as:er an Nadel• '*n4 I.ällb
hiJlee~\ll: .. Iielz ale JiloJl ... tu1fil Werkstoff )("1940)?/8 
ta--220 . . -- . 

zusam1Hnfaa.ee11dier B•richt iibe-r Daw,rz.,,igYe.reucu 
mit Hölzern„ Staatlich• Matertaj,.prüf,uigse..,it.-t.alt 
an &er T • .H. Stu·tt.gart, 1 ,942 Prafungsberi.eh.-t 
ägen ,eha.fte.n ua4 ne.rtu-ng von i -11-· 1id av.aläa4J.
sch.om Nadelnatzh-olz. Holz ls Roh;. un4 lle..rlultoff 
1(19:,7/,S) } 83-89 - - . 

Meeilainl.e'~h-techaolo- Pichte. Holz ale Rom- uad: Werketoff ~(1939) ].). 
$i&ebs 1 aut-at der 407-408. 
Reieh& uit alt fii.'I" 
Bol -141U!i-C1U11q, 
Ell'&:Nftlcle.: 

lGbnnm„ Baaa: 
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-
Lfd Benennung 8ezeich- Oitnen- Bel osfung.sbll d Orenzwerte Rechenwerte 
Nr. n1.1n9 sion 1/-010 . · if011 

0,4-6 0,52. 
1 Wichte r g/cm3 033·:·0öB (0,4-2) (0,50) 

I I 
C' (D,11-8) (0,57) 

2 Zugfesfigkelt längs Ozst kg/cm2 -1 - 1- .Z10···2450 ö00 700 

kg/cmz 3 Zugfestigkeit quer Ozsq --t 111 -,- 15·- ·'t-O 20 30 
l 

' 
4 Oruck_festigkeif längs °<JBI kgjcm2 lff 2go---1go 350 lf-00 -

• 
auetschgre.nze quer 

T 

~ ~ 
,,...c . ... 

5 6qr kg/cm2 20···58 30 1/-0 
(rodi(ll) 

6 auetschgrenze quer 
(fangent/ol) 0qt kg/cm 2 ~ ID 3't--· 95 : 4-5 60 

w 
7 Bie9efesti9keit 6b8 kgJcm2 1 1 420·4360 550 {J50 

.A. ·..4. 

8 J/erdrehfestigkeit c"ts kg/cm 2 t~ - 1'IJ1 55„ 140 80 90 

~~. ~ 
-

9 
Abscherfestigkeit - kg/cmz 

1 80 80 Belost9. längs Faser laß 1~ Scnerrl.porollel Faser 
; 

-

Abscherfestigkeit 

~~ 
. 

10 Be/os'J.· quer Faser Cos kg/cm2 20 zo 
Scher . pt;1ro//e/_ Foser 

11 
Abscherfesfigxe/t 

kg/cm2 PI ~ - . Z30···Z70 2.30 230 ·aetostz_///'er Faser C:as 
Scher t irnsclJnltt 

,1. 

12 Loc/J/ei-l!J1.1ngsfesfigkt. · 
lon9s ~BI k9/cm2 jtl1i11,1 22.0 220 

13 Locl7/eibun9.sfestl9kt. 
quer _ Öts9 kg/cm2 m 100 100 

14 E-Mod11/ f Z11g /öng.s Ezl 1<g/cm2 86000·-220000 100000 100000 · 

15 E-Modul f Z[Jgquer EZ'f k9/cm2 1700··· 7000 

1ö E-Modul f. OrtJCk {ö,ngs Edt kg/cm1 85000··188000 100000 100000 · 

17 E-Mod11/ f.Or1.1ck quer Edq kg/cm2
. 

. . 

18 E-Modu/ f. Biegg.liings E"' k9/cm1. 73000--· 210000 100000 100000 · 
' , : 

19 Oril/1.1n9smod1.1/ 61 kg/cnl ((1 = '01 5570-- ·9300 · ·eooo - 8000 
-·. ~ 

- -,. ·.,- . ~ ' ~ ~ .. 

20 Sch/09bie9ecrbeit 0 m1r9f,11? . 1 -- 1 01--- 110 - 1 J. • 
. , . - . ~ - .. ' ., ~ . ·,: ·, 

~ A,, I · ' 
.. . _. .. .. ' . • . . .. -. • 

~'._: ~-, ' ,:: :·{ l (H ·· u\ . . . 
21 8ie9ewech:se/Fest9kt. · G'"bw lrg/cmz . --=ir- . .tlf 3--· 310 ·. 

. ... _ _ . . 
.... . . -· . _·; 

1 . . .J ( ~ .. ;.:;:. . · .. ,'. . . ~ . .. - , · ·: ~. ·; .. :·::, 

\.. - .-- ,SNtlSyfllDble_. ,' -. ~ : ,. 

Zahlen tof'el 1 Fe.sti91<eits.werte yon Fichte 
. . ;on,'7Ar ~ 

. ~: ·-,1J;-- '~rJ~~ bei Feuchtigkeitsgehalt u = 12_ r~ ~-- ,· 0 -· ..... ?/)' Fti ~ t.Ji: '-'-:1X = - , , ··. • 
-< 

. ~ .,._ :;! - • ~ ~ .. 
, ... ·. ,. '61!.f'rt •' !hg:, ,: _.; ,,.:, ..., .,.,, ,. . . 

~ ·, :' 

/ ·· .. : . · _ _. ,r_-: ·.1_ •. . . . ·,. .- . ~-- \,_. : ~ -: ~-.:"-· _ .. , ::·; . ,· ' :, 



1/-0 
\ 

o/o ' 

JO 

1 
~ ·-~ 
~80 
i,.,,.; 

--t::: 
(J 
~ 

~ 
~ 70 c::::, 
:i::: 

0 80 J/.0 60 80 % 100 
-relative Luftfeucl!tigkeit 

BiLd. 1: Hygroskopisiher GLeichgewichtszu_-
stand {Ur Achte nqch Kol lmann . 

r 20° Isotherme J 
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600 

kg/cm3 

,500 

1/00 

zoo 

100 

0 

~ 
f' 
\ _ ZugfestigAeit \ 
\ 
• 

' 
0 = öl · ÜI{ \ 

\ ~ 6z · s,iJ n. 7+ öq ·cos )/, 
i _..:i •• 

\ ,r_- ~ -
\ .. Zug : ·11=i ~vßiegefestigkeif , 

\ ' . , 
Druck : 77 =2 5 

' 
\ ßiegung: 71_ =Z 
\ 
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6zß =80J/-kg/cm3 
( 505 kg/ cmt) 

7iJ = 11,J/.8 o/o 
( 11,20 o/o J 

6cLB =3tf5 kg/cmz 
( L/.68 kg/cm3 J 

..__ __ _____. Stamm 1 
> 1 Stammß rxi \ ~ 

6z8 =568 kg/cmz 6,Lß = 33.5 k9/cmZ 
· ( 959kg/cmZ ( J/.86kg/cmtJ 

r =0,3709/cmJ 
( O,J/369/ cmJ) 

u, = 11,JZ ½ 
( 11,ZB °/4) 

Stammende 
11, = 71, J/.J % 

(71,30°/o) 
. 6zg =661kg/cmt Orlß=3 3Bkg/cmZ 

( l/-50kgfcmZ) ( II- 58 k!J/cmZ), 

1
1 , StammJ 6 

,. 1 Stamm//- ~ 

6zg = 61.5 kg/cm3 6dß = 11-51 kg/cma · 
f 578 kg/cmt) ( l/-37kg/cm2) 

7 = O/f-111 g fem.3 
f 0,1/31/-g/cm3) 

u = 10,98 o/o 
( 11,81/- o/o J 

u = 71,38 o/o 
( 11,1/-0o/o 

0; 8 = 7J/.7ß kg/cmZ 6dß =5ZJ/-k9/cm8 
'Z ( 957 k9/cmZ · ( 1/-85 kg/cm8) 

.___....;.._ _ ____, Mitte 1 ....__. 
1 , •Mitte2 m 

\ \ 
6zß = 10 39 kg/cm/1 6a.,B = lf3Z kg/cm 

( 551 kg/cm3) ( II-J/-7kg/cmt~ 

Mitte 

7' = 0,'/.05 g/cmJ 
( O,Q..01/-g/cmJ) 

U = 11,15 °jo 
(11,ZOo/o) 

~ = 11,25 /o 
( 11,10 °/o) 

Oz!J = 78 00kg/cm2 6<Lß =5 86k9/cm81 
( 978-kg/cmt) ( 1/ 68 kg/cmt, 

. / / 
1 1 • Mitte 3 iz:::=J . 
.___~ _ ____,Mitte J/. 

Oz/J <1861/-k9/cm8) 
6a.,ß- = 1/-73 kg/cmB 

( J/-30kg/cm3J . 
7 = O,'I-J/.3 9/cm3 

f 0,'I-07g/cm3) 
u = 11,18% 

( 11,07 °jo) 

·1°'t"" ,,:, 

u = 11,.50% 
( 11, 63 o/'! ) 

6z.B =986kg/cm3 6,LB = 638 kg/cm2 
( 56.5 kg/cm8 > ( 11-5.5 kg/cmz) 

'------ lopf1 
s" 1 Zopf 8 9_ 

6z8 =12 3J/-kg/cm3 6dß = 631/-kgfcmz 
( 887 kg/cm8J ('l-31/kgjcm&J 

Zopf 

i' ,.. 0, 538 g/cm3 
( O,J/.329/cm3J 

7.L = 11,Z8o/o 
(71,21°f) 

ll = 11, 38 °jo 
( 71,1/-3 ¾) 

<fzB =837kg/cm8 6dB = 589k9/4mt 
(1065 kg/cmß) ( 8B3kg/cmt) 

I ~ 
1 7 1 lopf_J E=:J 
1 > 1 lopf J/. 

6zß ~ 1J/.78 kg/cm3 
( 111/-1/-kg/cmZ) 

6tLB = 585kg/cmZ 
( 1/-81/- kg/cm3) 

7 = 0,5ti'l9/cmJ 
f O,I/-J6 g/cmJ J 

~ = 11, 81/- o/o 
( 11,18 °jo) 

t;· Bild 14-: Lage -der Proben innerhalb der Bohle der ostpreußischen Fichte· und süddeutschen: 
11-' -: · , __ ,. · Fichte mit den zugehörigen Bruchspannüngen, Feuchtigkeitsgehalt und Wichte. 
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1. Allgemeines uber Esche. 

Ire Ge Jenea tz zu anderen .J.C.'1 rlu~zeu, onu gobr .i.uchliclle.a Holzarten it>t. das 

Vcr.1<.oni.ce.1 der -· 8 C l e l n D e u t s c h l o. n d g e r i Jl t5 
i h r 1t i u t = J u l z a ~ s b e u t e 6 e h r b • -

s c ti r .J. n ;c. t • All!! Flu z~ Uf:i1J a 1.ü10lz. .:..st. Esch~ dah"r nur iu eparl.1.cne.n 

:,en~en vorf.1gbur. Das Ve rt>r ~l.uo~ei:eb-at der Bsche ist vcrwi.egend Mittel

europa. lier w~chst eis vor~u s Jeise auf n-hrsto!!re.J.chem, lehrai~eo Unter

~ruod una stellt hLh Ansprucne dn B0denfeucbtLg~~Lt u~d Luft!e~cntigk•~t. 

Be.L e.J.new Bo menGenm"" l.u oe ,ren ... t n Ei.w t ... i. t ..1.ch J!.sc ... e nn atoßbeün-

s . rucLten St.sll<!n 1, l•lu0 z~ug!Jau z.·i. !ur Kufen .... nd }olcae vollaaf bo

Yl'1ilrt. 

Der ,:uerschnit t ze 1.gt ty pi sehe Ri.agp;;.,rig ·ei t uud eii.tt n scharfen ubergang 

zw.usc l".4t.t Fruh- u.n.1 S.P tholzyoren. D1.e ,Tahr - r1.ntbre1to int eehr 11ater

schi-i,dl ... c.r.i. a.oer o in Zusn:ime nh3ng zw i.ac •. en Janrr 1.ngbrei te una Wichte ie t 

niet t er1~ennbar. 

In ihrem hy~rcoie.opi:,cher. Verha.Lten !)aßt s.1..ch die Esche de,. herkom.:rlichen 

Ei::;er.ach.:lften des HoLzes an. 81.ld 1 zei ]t das hyeroakop1.sci,e Cleichgewicht 

i:>e,;_ einer Te1 pcratur v.::.n 2c 0
• Die Fasers..1.'tti_ungs!euchtilkeit liezt v,it 

rd. 25 % ziemli.c, niedrig, unn deme 1ts~rech&~0 is~ aucn das r~w:iliche 

· .l6 l.l- und Sch"'incimaß ger1.nger. l,ie Sct.w1J1dmaße betragen ia. rlittel: 

[. {, = 0 , 2 1o i c-t r = ;, , 0 % , d-.. t '"' 8 , 6 ,; und oL v = 'l j , ~ • 

2. [!"Uc h!esti$Ki!it<tn bei vcrech ... ed„m,n ßeane;r uchun5on. 

Dio beGchraok.te Beschaffut.gso 6lich_·eit der Escr.e hat ir. Deutschland ihre 

Vcrrandung l.~ Flußzeugoau bee1~tr ~cht1g t und e1ter zur Folge gehabt, d&3 

.uch die iigeoechaftstorschun6 en f. .. r der . .flu : zeuel>all; ra.cht voll befriedi

g end :i:-,um At>sclllu'\ kamen. Es !er..len nc;ch eiuil.>c (Jroßzabluntersuchungon, die 

~u einer besseren Ausnutzun~ der E5cno fu&rin konn~n. Die Grundlagen, auf 

den~n die !'..ahlentaf'el 1 aufbaut, sind dos H•icn "1',;sche und ihr Hulz" von 

Koll.u,rn .• [2], die Arb::?iten von Buut-:ian. ~1], Er!a,1rur,gen der 

Luttf'ahrti d,Astrie .sc. ic einige neuertt Untersuch1,a.gen des Instituts !r.;.r 

Fluszeusbnu der T. H. Braunscnwei&• H1.tirm1t er~ibt aicn dennoch oio einiaer 

m~ßen verl~ßliches Bild ~ber die Bruc~!estigkeitsa der ~sehe. Dio in Zah

lontutel 1 angegeoenen kechenwerte gelten f~r einen f•~cbtlgkeitsgenalt 

von u = 12 %- Die Grenz~erte di~c~n nur der rientierung. aie ertass•n 

den Hoc.1st- ur.d Tiei'Btwert aus yerf,4._,o~n Versuchen und eind nicht immer 

uuf 12 % bezogen. Bei e1.ni,._,en Fest1.gk.eiten, be:. welcl.e.a das vorliegende 

v~rauchsmaterial km11JP Wb r, \Yurde1. die Rechen 1;er te antspt ecneod niedrig 

s.ngeeetzt. 

Pro Dr W nt 
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Weiter wird in Zahlentafel 1 noch aut folJe,.ues hingewiesen: 

U:i . Nr. 1 : Der erste nicht e 1nueltlamtterte Rechenwert ö = o, 70 ,/cm.3 

ist fur Ge»ichtsbercchnungen zu ver~'leno.on, der Wort 6 .. (. ,o~ g/c1J',; gilt 

f r Gilt-=vergloiche von l'ölzern, der 1~ert ö == C, 75 6/c.} !J.r Aboahmej)rU• 

!u.&f:ö als obere Grenze. 

L!d. Nr. 2, 4 , 7: Die Festlea;ung der Rechenwerte !ur die Zuc-, Druck

und Biegefestigkeit ents_pric nt bewahrten Erfahrungen •. 1enre rer Flugze11g

werke. 

Lfd. r.r. 3: Nacr_ Versuchen von B11umanc [ 1] l.S\. die Zugfeatigkeit quer 

in den verschiedenen Ric-1.tungen ( tangeotL„l. rao.ial, schr:.ig) nicht 6ehr 

Lrterschiedlich , sie w~rde daher fur die arei Ricr.tungen einheitlich auf 

QzBq = 60 kg/cm
2 

fcstgeset"'t und 11.egt danr. auf der sicheren Seite. 

LfQ. Nr. 5 und 6: Liegt die Druckrichtung quer zur Faser und diagonal Lu 

den Jahrriagen , d . h . also 45° zlil" t ... ncentialen ~ie c.uch zur r..tdinlen Hich• 

tung d~r Jahrringe geneigt, so sinkt uie Druckfesti~~eit q~er ~ur Faeer 

auf O dBq = 7ö itS/crl ab («si.ene auch Bild 2 ) • 

Lfd . Nr. 7: Die angegebenen Werte der Bi~gefestigke1.t beziet,en s1.cb au.t 

prisma tieche Frobestaoe mi. t quadra tischett „uerschni t t (ca. 20 x 20 mm). 

Die Jahrringla5e im ~uerachnitt des Bieeestabcs int von untergeordnetoo 

Einfluß auf die Biege!estig~eit. 

Lfd. 1 r. 8: Die Festigkei t,werte sind aua RundetabverGuche n gewonnen. 

Lfd . Nr. 9 , 101 11: Die Abschertestizkeiten wurden teils am Schereiaen 

mit Rechteckquerschnitt , teile am Schereison C1it Rundquerschnitt gewonnen 

Ud. Nr. 12 und 13: Die angeßeoene.u Lochleibungafestiskeiten gelLen .ils 

Zuglochleibu~urf~r starre Bolzen, bei denen der Lochleioungadruck u.ber 

die ganze Bolzenl~nge Konstant ist. 

Uinaichtlich der Steuipelfestigkait wird auf die AusfU.hrungen iu Abe;chnitt 

B II a verwiesen. 

}. Einfluß des Faserverlaufes nuf di.e Bruchfestigkeiten fUr ?.ug, Druck una 

Bie5uJ1g . 

Größere Unteraucbuncen uber die Abhangigkoit der Brilc-:iteotigkeiten voc 

FaBarwinkel UJld von den Jahrringen sind von Baumann [1] angestellt worden 

siehe Bild 2 , in den d1.e Ergebnisse f ... r Dru.cAfest1.gke~t (-t,lletect.ßren.en) 

in räumlicher Auftragl.Ul~ wicdergeteben sir.d. 

Gemäß der bereits im Abschnitt B II a !Jr d1.e Berechnung des Ein!luesee 

der Beanspruchungsrichtung zum Faserverlauf auf die Zu~-, Druck- und 

• Technische Hochschule Brou.nsdn e1g Lef-r Pro1 Dr Wil" 
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BieBefestigkeit angewana~JlFor .cl 

6' ·6' 6ö . - _ .... ___ o.,. .• _____ _ 

bl .;i!.uÖ ~ C05C!Ö 

iGt die Aufstellung des ßildes 3 erfolc t, das uMlit t elbar ftir die Fe-

stigkeitsrechnung zu vcrwende ll iet. 

In der Formel bedeuten: 

('= 
(j = 

L 

•'inkel zwischen Kra!t- und Faserriclltune; 

Festigkeit 1 ·ngs zur Faser 

6 
r: 

: Festigkeit qlier zur Faser. 

~. Knickfestigkeit • 

Das Schaubild r~r die Knickfestigkeit Bild 4 ist entsprechend den Auafuh

~u~,en des Abschnittes B II a mit den Werten i ~r Esche nach Tafel l 

ö dB :s 450 kg/crl und E :: 120 000 kg/cm
2 

ent orten und ~iann u.nmJ.tulbar 

r~r die Rechnung benutzt werden. 

5. Einfluß des Feuchtigkeitscehaltee au! die Bruchfeetigkeiten. 

Der Einfluß cles Fe uchti._.kei tsg·eh, l tes auf die Brucb!es r. i gk.ci ten ,;urde 

durch Untersuchungen von Kt.ich DVL [3] ~ek li:irt und zeigt praktisch die 

gleiche.n Erscheinungen, wie sie aui h ao andenrn Hölz.erll bekannt si.ud, 

namlich keine eindeutig erkennbare Abhangi~koit der Zugfeaiigkeit vom 

Feuchtigkcdts,:;ehalt u.:id einen erheblicn.en binfluß auf die Druckfestig,ei:t 

und Biegefestiskeit. 

Einfluß des Feuchtigkeitsgehaltes auf d~e Zugfestig~eit. 

?ie Bild 5 zeigt, ist in dec r ·r den Flue~eugbau w1chtigen Bereich dea 

Fe11Chtigkeitsgehaltes von u - 9 ~ 15 % ein klarer Einfluß nicht er~eru1-

ba,. Wahrscheinlich ist, daß die Zugfes ti~Keit mit zunehmendem Feuchtig

keitegehalt zun chat bis etwa u. 12 ~ anst igt und_ von da ao wieder 

bis zum Taeereattigungspunkt aofa llt. Eine Umreehnuog der Zußfeetigkeit 

auf den Feuchtigkeitsgehalt wird daher nicht vorgenommen. 

&influB des Feuchtigkeitegeh~ltes auf die Druckfestißkeit. 

Nach den 1:easung e n von K'\.lch [ J] rillt die Druck.f eetiskeit im gesactton Be• 

reich des Feuchtigke i tsgehnltes vom Darrzustnnd bis zum Fasersattigungs

punkt mit zunehmender Feuchtigkeit stark ab. Bild 6 zei6t, daß der Abfa ll 

in de m bereich des Feuchtigkeitsg ehaltes u z 5 ~ 15 % linear verliuft. 

Für je 1 % Feuchtiekeitazuna b~e ist Lm Mittel ein Fes~igkeitsnofall voa 
2 . 

39 kg/cm zu verzeichnen. 

Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl hir Maschinenkonstrukt,on und Leichtbau Prof. Dr. Winter 

- ., -

1 



Es l"ßt sich im Bereich von 3 ~ 15 % Feuchtigkeite ,;ohalt rur die UmrocJ 

nung dor Feetigkeitswerte au! einen Feuchtigkeits5ehalt von u :: 12 % 

4ie f olgende Formel angeben: 

6' 0
dB 

18 
= jo-u o.B12 u 

ö. 
dB12 

= Druck!estigkei t bei u = 12 % 

OdB 
u 

= DrucK.!estiekeit bei Fe uc htigke·i tsgehal t u . 

u = Fe uc htigKeitsgeha l t in %. 

Ein!lu~ des Fauc htigkei tsgetts.l teo a ur die Biegefes ... igke it. 

Die Bi e~efest1.g.1.te1.t zeiJt eoenfnll.6 einen er!le blichen Abf <:.ll mit .zuneh

mendem Foucnt1gke1 tsgehalt, s. Bilo 7. Im ~oreich u: 5 ~ 15 % gilt 

mit den Messungen "Ion Ku.eh [ 3 ] !ur die Umrechnung auf einen Feuchtig

keitsgehalt von u = 12 ~ iol,_;ocde For~el: 

ö _ 
b 12 

o.. = Biogefestigkeit boi u = 12 % 
bB12 

24 
36-u 

= Bie~ete~tie~ait bei Feuchti;keits~ehslt u. 

u = Feuchtigkeitsgehalt in %. 

Die Verdrehfeetigkeit nimmt gleichfalls mit wacl'.6endem Feuchtigkei.tsise

halt ab , Zahlenwerte sind t,ierilber Jedoch nicht bekannt. llll. Be1 eich des 

Feuohtigkeitsßehaltec von 10 fallt die ScherfestiJKeit W!I etwa 3 ,".J nb, 

wenn der Feuchtie;kei ts.;ehnlt urn 1 % zunim!llt. 

6. H~ufigkeitsuntersuchungen an Esche. 

Hauf'igkcitskurven f~r Esche ailld von Kollmann r;..r die :uchte , Zuß!esti5-

ke1t, Druekfeotigkcit und El~stizit~teroodul Qufges t e l lt, vgl. Bild 8. 

Alle Festigkeitsworte wurden auf u = 12 ~ Feuchtiglteitsr;ohalt u.mgerecli-

net. -~ 
Der Gütovergleichswert 0 - O ,65 g/cm;,, ließt etwa in gleicher Weise an der 

. Stelle größter Häutig,e<u. · und beim Zentralwert d.es Kurveinzugos. Der iJich

tet ert ö = 0,7 g/cm3 1.st für die rrewichtsermittlun3en hinreichend hoch 

ge hlt.. Der Wichte tert ö,;: o, 75 g/cm3 fv..r die Raumgewichtsbegronzu.ngen 

gibt einen eeringen Verl~8~. Aus der Hautiekeit der Druckfestigkeit er

kennt man, daß eine f erau!setzun~ der M.is1destfe.;;tigkeit Uber 450 ~c .... 
2 

Technische Hochsrl:u e Bro nsc: we 
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hin.aus unzul"s5ig hohe Holzverluste ergeben würo.e. . ohl aoer könnte man 

an eine Gateklasaeneinteiluag für die Fe5tigkeit denken. Die H~ufigkeits

kurve fur den E-Modul recht!erti~t auch den Mittelwert von E = 120 000 
2 .kg/cm • 

7. Dauerfestigkeit. 

Ergebnisse uber die Dauerfestigkeit von Esche ~Lrden~orne~~lich au~ Um

laufbiegevers~chen von Kre.emer und Kollmann. [2] ;;owoc.ncn. Bei Flachbiege

versuchen von Kollmann ergab sich kein klarer ~robenbruch. Diese Ver

suchsmethode ist daher nicht 50 brauchbar wie der Umlaufbieseversuch. Die 

Wöhlerkurvea aus Umlaufbie~eversuchen von Eeche nach Kraemer und Kollmann 

sind in Bild 9 zusammenge~race1. niecnach ergibt sich bei 107 Lastwechsel 

eine \iechselbiege!estigkeit von bbw : 270 .,. 360 kg/c1/. 

8. Elastisches Verhalten. 

Uber das elastische Verhalton von Esche liegen Ergebnisse von Kollmann[2], 

Baumann [1 ] und de~ lnstitut tlir Flugzeuebau der Technischen Hochschule 

Bra~nacbweig vor. 

Mit deo l!a.hr'schen Setzdehnungsmesser ge~onnene Spnnnucgsdehnunzsku.rven 

~•eier Eechenbohlen mit verschiedener Jahr ringbreito zeigen die Bilder 10 

u. 11. Die Lage der Proben in deo Bohlenaoschni tten mit den an vez·schiode• 

nen Stellen gewonnonen Werten der Zugfestigkeit, aes Feuchtigkoitsgeha ltes 

und der Wichte gibt Bild 12 ~ieder. Dabei l äßt sich feststellen. da~ die 

Proben hoher Bruchfestigkeit auch einen hohen E-Hodt.11 auf',eisen. Besonders 

auffallie ist der nahezu. gradlinige Verlauf der Spnnnun.gs-0.hnungei lcurve 

bei Zug u.nci der etark gekrü.mmte Verla uf bei Druck. Die Ela.stizitc1tet:;ronze 

für Druck liegt etwa bei der halben Bruchspa nnung. Die Bruchdehnungen !ur 

DrucK liegen über ·1,4 %• Bild 13 zeigt nach einer Untersllchung von 'Vilsoll 

an Esche den Elastizitatsmodul bei verachiedenom Feucht1ekeitegehnlt u. 

Im Bereich von u = 5 bis 15 % f llt ~er Elaetizitdtsmodul E mit wach

sendetll Feuchtiekeitsgeba.lt 1.1 ab. 

9. Schrifttum. 

[ 1] 

[ 2] 
[ 3] 

Baumann~ Richard: 

KollJaa n:n • Franz: 

Jfüch, W. u. 
'l'elschow, G.: 

Die bisherigen Ergebniese der Holzprüfungen in 
der r-aterialprüfansta.lt an der Techoiscben 
Uochochule Stuttgart. (VDI-Forscn~ngsheft 231) 
Berl~n: VDI-Ver1ag. 1922 

Die E.scbe und ihr Holz. Berlin: Springer. 1941 
t tt'/ j 

Der Einfluß des .Feuchtigkcitagehaltea au! die · 
Festigkeit von Voll- und Schichtholz. DVL-Be
richt r.F 300/14 ( 1942) 
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1 
1 

Lfd Benennung Be.e,ctl- ~irn n Belost ungsbtlo 6renzwerte Rechenuerle ; Nr nung s On 

v 0,70 
1 Wichte ö 04-lf···D86 (0,65) 

' ' (D, 75) 

6. l-2 Zugfest,gke,t longs .. 74-g ··2929 1000 

.J Zu9fesf19ketf quer Gz.eq _J - 55···158 tJO 

4 Oruckfest,qke t longs 6"d8 303···956 J;-50 
-+ 

5 0uetsch9renze que E3J 110···150 110 roq,ot 

*" 
5 auef schgren.ze? quer 

1 , t.;n9ent 01 130·· · 160 110 
-1 -t 

7 B1egefest19ke1t 1 L 400·· ·1690 900 

8 Verdrehfest,gked 140·· ·320 150 

t 
g n 156·· ·198 150 

' 
55·· ·92. so 

11 
Ab.scher rest19keif - 397·· 535 380 8 "/o.stq t;i.l r ~o e (. 

Seiler/! l-11rnu11n h 

Lochle1bungsfest, A 12 372··· 424 J50 C.'19 
--- "t 

13 Lochle,bungsle.st,g t 
quer 6 [!] 22if·· ·29Z 200 

1'- E-fAodul f Zug lon9.s 91240·· ·181000 120000 

15 E-Modul f Zug q, er 8690 .. -10250 

~6 10Slf00-- -15D000 120000 

17 

18 70000···185000 120000 

() Ortllung.sm au/ 1og40 ... 13900 11000 
--

20 Schtogb,egearbe t 011··· 24-5 1 1 

21 8 1e9e1techselfesf g 2 70· ··.360 300 

Zahlentof< 1 1: Fest19ke1tswerfe von Esche EOR be/FeuctJtigkeit.sgehol .... - ~-
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OJ,g= 
u= 1i 

:78kg/cm3 

~51% 
r=o. 7J1g/cm3 

2 

OJ,g= 
u= 
1= 

631kg/cm2 

10,11 % 
0,69lf g/cm3 

1 

2 Zugstäbe fiir o;81= 11/-92 kg/cm 2 

l)ehnungsmessungen u. Bruch11ers11ch a;,g 
2 

=1570 " 

2 Zugstäbe fiir o;,83 = 1555 kg/cm 3 

l)ehnungsmessungen u. Bruchversuch rr = 11'f9 „ 
zß t;. 

1 
/ 

Probestab fiir l)ruckdehnungsmessung 
ßoh!eA 

frobestab /iJr JJruckversuch 

OJ,g= 
1 

S75kg/cm 2 

u= 
r= 

10,'f % 
O, 70JgLcm3 

g 
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ßoh/e 8 

ffig=667 k; 1/cm 2 

g/cm 3 

% 
r= o, 709 
u=10,50 

0Js=60o) 
7=0,658 
u= 10,15 

-g/cm 2 

g/cm3 

¾ 

1 °a,g~sgg~ 
u = 10,94 
7=0, 7Z8 

'r/cm2 

% 
g/cm 3 

1 OJg=SlfS 
u =10,9l 
1= 0 7'11 

kg/cm2 

% 
g/cm 3 

Bitd 12. Lage der Proben auf den Bohlen A u..B, und d/e dem Boh{enort zu..gehiir/gen 
Br-u.chspa nn u ngen I Feucht 1gkeit s9eha(te u..nd W/chten 



fOOIJ .--------~----,------,---------,----------,------.-----~ 

ot,w • .360 lrg/cm-l •-• lfraemer u . ~S% 

. ----+-6bw = 3.JO kg/cm 2 o---0Xollmann d" ·O,Mg/cm1 "~ 1~5% 800 ~ 

ÖtJw a 270 kq/cm2 o-o /1 d" -~s~ ·· , ll • '°'o % 

ttr~ 10~ 105 106 10? 108 

Allza/JI der Lastwechsel (loqarith. Maßstab) 

ßild 9: Umlaufbiegewechselresti9keit von Escne 
(Wohl~rkurven), nacn Kraemer und Kollmann. 

~ • 
1 - -

t1 .5' ftJ 15 ,,,?tJ 30 ~o .35 
re1.1clltiqkeitsgehalt u 

ßild f3 .· Ab/1ön919kelt des Elostl~ität.smod1.1/s von Esch~ 
vom reucnti9keits9enalt nach Wil.son . 
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l- :.-All emeinea Üb r · '1nde [l ] [2] [:,J 

Die· liinde d.rd ·m lugzeu bau- ;fÜ.r 1ässig ibe nsprucht,e Te:i.'l „ :tÜ:r 
.Rippeng,u-rte, ]'ormleisten und FÜllklÖtze wegen ihr :r ringen icb. 

ihres _gleichmässigen Aufbaues und ihrer guten ~erleimbarke1t gern 

verwandt. In eut chland ist eie vereinzelt und in g · ringen Bestän
den vertreten und steht _daher _nur in, sehr be,grenz.ten engen als 
lu zeu ·b ustoi'f zur V TfÜgun:. Die grossblättrig·e ommerllnde 

{.St; .iinlinde) b v r:tugt l iltni e Boden,. d1e kleinbl.t.trige Winterlin-
1 

de (FrÜhlinde) da e en · alkboden. Letzte:r tritt in Q tp.:reuesf:Jn _und 

im europäischen Russland in aus edehnten Bea:tänct.en . u.f„ iusserl.ieh 
auffallend· an der .Linde ist der walzenf'Örmig undl • ,treine Stamm. 
der auch bis in das hohe· lter - 10 Jahre und mehr ... gesund. 

blei9t und nur selten von Fehl~rn und rankhei ·ten. befallen wird.. 

Das Schni tthol.z i_at allerdings an d r · ui't wenig . dauerhaft und un

ter aseer 11ioht hal. tbar . .. 
F1ur den ue . .rschni-tt eine 1indenst e i 't d _r ung f „rbte .Ker 
charakteristisch „ i t blo sem Auge sind die ,l,ahrrin e noeh zu er

kennen und fern r" aass s si ·ch um ein z.e:r6treut-:f inpcr:tgee Holg 

handelt, Vva..., sich in der g ring n ioht . er ind b.eme:rkbar macht. 
Doch wird die ~inde, deren ichtemittelwert bei etwa 0,50 g/cm3 

liegt, von eini - en einheimischen nöizern, so beeonder von der Pap-
. 3 . 

pel ,mit :y = 0,45 g/cm, noch unterboten . 
Die uell- und Sehwindzahlen d r in e sind: 

Das hygroskopische Gleiehgewichtsschaubild der Linde liegt naoh 

nicht vor. 

' 2. Brucnfestigkeit bei vers chieden n Beanspruchtmgen 

nts rechend der beschränkten EinsatzroÖglichkeit der inde im Flug
zeugb u und dem •erin en Vorkom en ind uoh di vorliegenden Un
tersuchun en an di,esem 1 erkatoff e.?in 9 

Die an e eoenen · e ·tig'..ei te.wert dler Zahlentafel. l ind utg baut 

auf ein r .Zusammenstellung von , ollma.nn [3], t nter _uchung n von 
Baumann [2] ~ Versuchsergebniaaen ini er lugz ugwer e und auf eu
eren ssun n des nsti tut fÜr 1 lugzeugbau d r ' · .. H. Br.aunseh ig. 

Lfd. Nr. 1 

D r nicht eingekl erte echen e;r:t l ·0,-52 g/cm.3 gilt fnr Ge-. 
ic.hts.ber ·cb:nu.n en. rend d r · te Klammer, ert. y ::, 0 .• 50 / om3 

1 · 1 t l rt :fÜ.:r GÜ. t v rgl i eh g,11 t und d z: :awe.i t_ , lemmerw ~t 
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. ' 

, ~ 0 , 55 g/cm'5 als Abnahme ert zu v r n niet. 

. ;Nr. 5 und 6 

Di erte der ruckfestigkei t 9.uer radial, liegen "bei Linde 
den rten bei Beanspxuchung quer angentia.1, im Geöens tz zu 

delhÖlzern. 

Die Grenzw rte sind .aus {ersuchen · t robe - taben v.on quattrati -
chem uer chnitt 20 x 20 mm ewonnen. Be1 grÖ„aeren Abmessungen 

Bie&eträger ist die, Biegefestigkeit n o Gh al~hängig von der G:rÖsse 

und Gesta.l t der .·uerscbni t tsform. 

Lfd. r. 8 

ie an egebenen G-renzwerte ntatammen verBchiedenen Untersuchungen; 
der Rechenw rt wurde hinreich nd tief ang aet2t. 

Lfd. r. 9 und l 

· ange s ausreich nder V rsuche musste die An a'he de:r Grenzwerte ent 
fallen, die Reet enwerte li c{en hinreichend nac der si c-.1eren vei.te. 

Zu Lfd. r. 12 und 13 ist noch zu bemerken, das die eches~erte fÜr .. .. 
ku1·ze, s terre Bolzen mit ube r de r Bol:c:enlenge konstan t er . : 

Lastverteilung ( fÜ:r ZuEslo c lei bun ) eel ten. 

3. atißk~iten fur Zµ.gL 

Dl'.'UCk, und 

Gr~sse e Unt r·uchungen bar i c1är1gi•keit d r ruoh..festigk iten 
vom aserwinKel und von d n ahrringen sind von Baumann [2] anga-

t llt orden1 siehe Bild 1, in d die Er ebnisae fÜr Druckfeatig-

kei t in r" um.liehe Auftragun • wi dergegeben sind. t 
1 

d 
.. n r s. n un .. 

Gemaes der berei to in __ Abschni tt II Ki~f r d r Ric ti:1nien fur t 
den Holzflu15z~u ·bau fur ie Berechnung des ·influs s. d r Bean-
s ruchui ,. srichtune; zum F, s rve 1 .uf auf die Zu0 -, Dr uck- und Biege

f _es tigkei t an ew ndve Fo:rmel; 

01.o ::::. ___ _..,... _____ _ 
n n ~1 .sin y ± o .coa y 

;. 

ist die Aufstellun des Bilde 2 rfolgt 1 das unmittelbar fur die 
Feat1 k~d ter chnun zu ver end,en ist. 

Technische Hoch sch ul e Braunschweig, Le hrstuhl für Maschinenko nstruktion und Le ichtbau / Prof. Dr. Winter 

- 2 -



In der Fo~mel bedeuten: 
y o Winkel zwischen ~raft- ur1d Jaserrichtung 

o1 = llru.ohfestigkeit längs zur Faaer 
e1

4 
• · Bruchfestigke·i t quer zur Faser. 

:. r, .. 4 • ¼',n1 ckf e t1glte 1 t 
. ~S,;,. "-Unterlagen und 
1 /,:Jb:tspreohend der im Kapitel :B II a dei)Richtlinien 

;:'. '' . . ~e~g: au angeg -bene.n BerechnW'l,g der K.nickfestigkei t 

ia 1i1<1 '3 die Krü ckk:urve nach den in Zahlentafel 1 

· cnenwe1'ten wiederge-ieben • 

far den Hola:f'lug: 
nach Natal is 1st 
angegebenen Re-

. -~. Einfl.ues de@ Feuchti.glcei t gehf!\l tes auf die Bruchf e§tiiike itsn 

.: U:h 'tereuehungen Über den Einfluss des Feuchtigkeitsgehaltes auf die · 

-:&r·u.dhfeetigkei ten an Linde sind nicht 'bekennt. · In Ybereins timmu.ng 

· a.ber mit allen bisherigen Erfahrungen, an den Übrigen VollhÖlzern [l ] 
·J~,ana. fol ge.ades festgesetzt werden.: 

< -~l1fpa.s_.tetf di ~st:e.atij}fe;i, t~ 
$:1.:ne Umre•ung der Zugfestigkai ten au.f die BeztLgsfeueh tigke1 t 

: i\.~ ~ 12 °/o· hat in d,en t;r d-en Flug.zeugt.au. pralttischen G:re:nzea von 

:t,\':t ·t ~ bi·s l~ ~/o aioht zu erf·ol{?;en. 

_ f~; ~nf~a.g·= .~~- Jl,.~,e ßl;'.u.0J1- rm,d ,lll:!~ ?:e.feAti, .mw:ei t: 
)MQtt&J ~ • __ ij; iil J: @ • t;;ii l ~ ~ . .Q . ..,,,_ ;;:. -- a=-i . 

· : $m-Bereieb ven a = 9 bis 15 °/o erfolgt die U.mrechnung der Druck-
, · 'iti-d lU.ege:fe ti,~kei t aaf li O /o Feuohtigk i tsgeh lt nach der Fot"'mel 

2 Draok ... bzw. B-iegefesti&kei t in kg/em:;- bei. 

u m_ u O /eD 

u i:lt F,e,uch.tigk 1 ta ehal t in ° / o. 

6. i aer1'~9.ti&,k§i t 

lh,111,erfes-ti.gkej;tauntersuchungen an Linde s i nd in der Li te·retar niebt 

vorban4en. Daher wurden am Institut fu.r Flu.gzeugba.u. Br u.n.a ohw&i.g 
Teetverauch.e mit der Schenc.k.;.,um1aufw-echaelbiegsmaa-chine an Linde 
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g~ter Qualität und hoher Wichte {y = 0,50 bis 0,64 g/om') vorge-.. 
nommen. Im Bild :1 a1nd eie Versuchsergebnisse in de:r Wohlerkurve . 

wiedergegeben. · ~ie Versu..ehe wurden bis 107 Lastweehsel durohgefÜh~- · ·· - ··· 

l)ie Grenzwerte liegen bei 250 bis 280 kg/cm2 • 

- 7. 1111tt.aeh~_a.
1
/Jg;4.11. ttn 

Hi.er aind die /JUsstiei tät.sme·f;Htu.ngen riir Zug l.lnd Druok wiedergeat~l( _·: 
... ' !" , ... 

l •• wie sie wn Inst i ·tut für flu.gzeugnau., Braunschweig, ~an Linde b.Oh4~ ··· 
· rer Vliehte <:r. 1;1p:" 0;"5.0 bi-s (> .,64 g/c '> gewonnen wurden. · ,-<~ ·· 
l)er Streube:,;~ich im iugsp.-annan.g&.,..Dehnungsdiagramm b-ei Belaetll.1"41>,·,::{\ .,,. 
1.;ih,ge Faser l~egt, wie Bild 5 zeigt ., infolge der hohen Wichte ~~~ .:. ' 

U.l';l.t•rsuent-.n ldnde oberhalb- der Sp~un.gsdehnungsk1.1rve des E..-Mo ··~1~ . 
.Retileawer'te$ fÜr Zug lmgs Faser E = 7,0 000 kg/om2 • Auoh beim ",{ ,: . 

. . -~ ~ 

Drt1clisp,amul-ngS<-Dehnu.ngsdiagre.mm gilt das glei ehe, siehe Bild 7-.:· lltt 
;- . lild~-r {i:,\ind 8 zeigen ZUig-· und Dru.ek~pmrm.1u1:g-e"'-Dehnungsltu.rven b;~;i~:' ·\ 

::::: - häer, "~~.:.·_t,f_~·.l,•.: 

. . ~ . 

·" / ' ·_:' '· -·:;'~:_· ... 

. ,. 
. i" ,' ·, . ! 
. / _; 

t 
·.· 2 

; / . 
' 1 
: 1 

: 1 i: 

. e· banl _ c:h--~ · onno-
1- gili-0.hl . lna1»1t.t1t 
!:~ol.:e1'e . eium.&, 

,b nw-1.d•: 

'r-eeh1l.o-1ogie 4-e lolsq uad der Hol••• " , ..... ·· -
el-at'fe-~ %'! .&ufl. • 4.1. Anatomie.,. Pathii•#f 
l.•· 1e, Oh-ul _, P-lQ- ii, El.aatiaitat und "-·'Jt · 
.•ati. keit, •~ll~ttingen-Be~ä lber ~i} 

Sp:dqer ·1 lJU·. ~IX• 105-0 s. ,/,; . 
, .. 

Die biah~rifla· llrgebni se d r Holapnfun~-/ : 
gen in d. r llaterialpru:faaatalt an 4-er , 
f ,•e.Jut.1:ae.hen H&-ctuMn.ul • 8tu t tgart , ( VDI~ 
"u Ci ·· n -she~t 2,1) Berla. DJ~Ve~ai : 

\·<" 

UH ' 
Llin . ·• Ro-l.-121 ale Ren- tmd Werk,tof'f 
,!(lj4,l) 9 _./,,, 
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Lfd Benennung 8ezeic.17- Olmen- 8elostun9sb1ld tirenzwer te Rechenwerte Nr. nung sion 

0,52 
1 Wichte ö - g/cm3 035 .. ·061f (0,50) I I 

- ( 0,55) 

2 Zu9festigkeif längs Ozs1 kg/cm2 -.-1 - )---- . 225- ·· 174-7 700 

~ Zugfestigkeit quer Ozeq kg/cm" --1 111 1- 20···67 20 

4 Druckfestigkeit löng.s 6d8/ k9/cm 2 ~ ~ 220···710 .350 
l 

5 aaefschgr enze quer 
G'ar kg/cm 2 ~ 58···89 J;-0 

(radial) 
1 
r 

ö auetschgrenze quer 
(tang en t ial) 0at kg/cm2 E ~ 4-7··· 60 .30 

1 
7 Bieg_efestigkeit 6/JB kg/cmz . 1 - 1 .390··· 1255 650 ~ .... 

8 J/erdrehfestigkeif ctB k9/cm2 rc - 1ff, 126···195 80 

g 
Abscherf'e.stigked 

'caa kg/cm2 
· ~ 111 ~ 80 Betastg längs Fa.ser 

Scherf/. parp/ tel 'Faser -d 

10 
A/JsclJerfestigkeit 

kg/cm
2 =~~ 20 Be/o.st;,r_· quer Faser t"as 

Scher /.porallel Faser 

Absc/Jerfestigkeif L/--~ 
11 Belo~. quer Faser ?:aa k9/cm

2 ~ - 11, zoz. ... 355 230 
Sehe l. Hirnschnift // 

fZ Lochle1bungsfestigkt. 6ia, ldngs kg/cm 2 ~ 202·· · 296 200 

13 Lochle,bungsfesfigkf. 
Otsq kg/cm 2 [iJ 108· ··220 95 quer 

1if E-Modulf. Zug löng.s Ez1 kg/cm2 58000· · · 1g5000 70000 

15 E-Modulf Zug quer Ezq kg/cmf 3000 ... 5000 

16 E-Modul f Druck längs Ed1 kg/cm2 92000···170000 70000 

17 E -Modul f Oruck quer Ed9 kg/cm2 3600···9600 

18 E-Modul f Biej;g.längs Eb1 kg/cm2 58000··· 172000 . 70000 

10 Orill1.1n9smodul 6t kg/cm 2 
~ · - 0, 10700··· 111/-00 7000 

1 

' 20 Schlogbie9earbeit a mkg/cmz- - . 1 02···08 A. - ' I 

l1 8/egewechselfestigkt. 0 bw kg/cm2 (H ..,;;;;.. IH 250··:2.80 

81/dsymbole 

Zahlentofel 1 Festigkeitswerfe //On Linde 1onmnr l ·ttnlfl odiol· 

be/FeuctJtlgkeit.sgehalt u = 12 %. . l]I . tthniff-
: 

f!"oser„lt:htung 



Bild 1 

l '· 

Abh~gigkeit der Druckfestigkeit 

von der F s r:richtun · und d r :L e 
der J ahrrin e f'Ür Linde cm B umann. 
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700 , .. ~ 
~ 

~- ; 

- :' 

kg/cm 2",-t----+---+----+----+-----1---+-____;,__-+--.:......-4-~ .. ·......:....:;--1 

\ 
\ ~ Zugfestigkeit 

500 \ 

\ 
1 

' 
\/Biegefestigkeit 

soo t-----1,+-,.---------r---l-----+---+----t----+----t-------l 

\ 
\ 
1 

' 

' 

~ 1\ 
~oo~--IW---1

--j.._.~ --~-----+---+-------+-----,-+-'-'--+---~ 
.• · :r· 

1 

rr ~~~-:------+---+---+-----1-------1------,---I----,"' 
. ' JJruckfestigkeit 

300 t---~---J/'-----,--,-C-' --+---'--~ 

C( = G' t •Sitl'f -,. <I"f . CDS nr 
Zug: · n ·= 2. 
J!}l''l:Jtft: n ... 1,,s 
18/eguhg: ,n #lz · 

f< ~\ 
t----+-----tl-~,~--'----+---'-- . J 

.. .. 
·J 

., 
-

-

r 

.: 
j 

:1 

\, 

\ , 'fe.sflgkeilswerte längs und 9uer 

. 11,- \ '\ Z ug tii.11Js Gz.Bl = 700 kg/emz. 1 

' ·i quer G"zß9 - ZO KJ1cm1. ' zoo i:--; ---"---+------\\-\\---+-=-,--+-------1~ . -
\\ \ Orua:k" l ängs ts·äßl -- .350 kg/cm 2 

.( 1\ · , '{uer · "dBff = JOkgft:mt , 

13 l iing.s G"bßl = 6S:O Kg/cm' ··-
~ ~ \ · ,;,tegun:g· quer ühBlf = 20 kg/cm 2. 

. ' ', " ' • 
- 100 r-------'-t----t-~~:--t--~ ... .-----t-----l----+----+-----1-------l -, .. ,~ 

'- .. '-....... ... 1 .......... 

~~ -.. -,....._ __ ., 

t---......._ - .. - - - i,--- - ---:.. 

. . 0 . 2,0° . i/-0° i 1 't . 60° 80°· ,· . 
~ _ . BJ1d 2 : Abhä.naiak~Jt derDrack-,Zuq-1111dl Bieqefesffqke,l bei Linde vom ltvln-1 
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300 ~--+---~-+-----t-----t--------t-----+---,--+--------1 

l 

zoo i-------+---+---;---+-----+----+------t------1 

.. 
100 r-----+-'---+-----+--~---+----+-'------1------1 

- .;. 

'?'. '. 1- · -------,.--------'------'----'"""""----_._ ___ ....____,...___,,.---
~ 

, ··, . 1 1/-0 
Bild 3 ; 

80 l=l/i 
Knicklturve für l,i.n.de, 

o = ,1 • l+A 
K dB l+.A+A 2 

2 
o dB. X crdB A = 2 = _a ___ _ 
n .E K Euler 

odB = 350 kg/cm2 

E = 70 000 kg/cm2 

PK =r 
= -4- = Schlankhei tsgre.d 

1&0 

( .. ( 
= Lange des Stabes cm) 

i = Trägheitsradius (cm) 

1--~·- . . . 
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800 

kg/cm2 ' ' 

6()0 

'iw 
400 1 

' ['.,;·, . 

' ' .... -
' -~, 
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' -..... -.. , 
~ {> 

r--..... 

' -...-..... 

08ohlel: Wicht~1 ;,. 0,82 bis ·o,ß't gl~m3 
Feu.chtigkeifsgeh~lt u. == 11ß bis 12,0 % : 

~~ , . 
- . 1, • •4 

'~ • ' ~ . 

•• ' " 
·, 

'III •• 
1 

' , -'~ 
' -

' . ' 
~ 

' • 
..... '--

' -· 
~ 

' i---

eBohle1/: _ r ~ aso bis '0,58 9/cm3i u=10,1bi's 11,6% ~ 
'-._ 

200 

0 
10° 

-

·-· 

' 

101 ·?5/02, 103 10* 10s 
·: Bild 4;. Umlaufbiegewe·9hs.ef(es,t-ig.keit von linde 

' 
'\ 

I""-', -- -'II 

~, 0 
C ~. 

~ 

O C -~ 
.. 

r--.... ~ 

..... ""'r--Q.._ -~ 
~-~ -
·---

nicht gebroche / 

lac wechsef 

105 10'/ 



• . 1 

kg/cm2 

/ 

.1 
/ 

/ 
/ 

•• 1 • 
8/JOt-----+------+--.r-r-----0-"-~---4-~---+~ 

" 

•. 4002, 4004 8 ~006 
von Linde ee· 

Kern --o--
Wichte 1 = 0,49 bis QP50 g/cm3 
Feuchtigkeitsgehalt~= 6,76 eis 6,90 °/ o 
Spli:nt - -• - - _ 
Wichte y = 0,52 bis 0,58 g/om' 
Feuchtigkeitsgehalt u = 7,06 bis 7,38 °/ 0 
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Bild 7 : Druckspannunga-Dehnungediagramme von Linde 

bei Belastu.ng le.ngs Faser. 

Kern --0--

•Wichte 1 = 0,49 bis 0,50 g/cm 3 

Feuchtigkeitsgehalt u = 6,76 bis 6,90 °/o 
Splint --•---

Wichte t = 0,52 bis 0,58 g/cm 3 

Feuch tig~cei tsgehal t u = 7, 06 bis 7, 38 ° / o. 
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.. 
i. Allgemeines uber appel [ l j (21 

In .uropa sind ~twa 30 Pappelarten bekannt, u.na: dar-Über hinaus gib 
es noch Baatardierungen,, wozu. di Pappel unt-er naiÜrlichen Verhält 
niesen 'bereits neigt. Am bekanntesten sind die Schwarzpappel und 
die Zitter~appel 1 auch Aope genannt. Die Pappel bevorzugt feuente, 
lehmige BÖden. Sie hat ein schnelles achstum und gehÖr-t mit einem 
spezifischen Gewicht von "( = 0,45 .g/cm.3 ( bei u ~ 15° /o Jreuchtig- : ' 
kei t) zu. den leichtest en europäischen LallbhÖlzern. Das .geringe 

gewicht ist durch die Gefäsbe des Leitgewebes bedingt 1 dle im Ver
gleich zu. anderen Holzarten besonders groas sind. Dass die estig
kei t des Pappelholzes trotz •des geringen Gewichtes · nicht so ... .... .. 
schlecht ist, kann auf das Stutzgewebe zuruokßefuhrt werden, . deese 
Fasern kräftig gebaut sind. Das Holz der Pappel ist zerstreut
porig. Obwohl die Jahrringe "klar zu ei-kennen sind, ist der Unter
schied der ZellengrÖsse des FrÜh- und Spätholzes nicht gross. ie 
hierdurch bedingte Gleichmässigkeit des GefÜgea ist fÜr viele 
Zwecke erwÜ.nscht. Im Gegensatz zu .anderen a.ubhol2t;arten ist die_ 

Verkernung bei der Pappel se r gering, so daes zwischen dem Kern
und ~plintholz je nach der Pappelart nur ein geringer nterschied 
besteht. Die Haltb rkeit des Fappelholzes bei Lagerung im Freien 
ist gering. Als Holzfehler sind arkflecken, ern- und St'oek:fäule 
zu nennen. 
Die 1asersättigung ist mit 33°/o Feuchtigkeit im Vergleich zu ande 
ren HÖlzern sehr hoch. Infolge des hohen assergehaltea liegt daa 
Frischgewicht im ittel bei 0,9 g/om3 . Daher ist auch das Quellen 
und chwinden entsprechend gross. Die ~uell- und Sehwindzahlen 
sind; 

ar lE 5, 2; 

Da jedoch aie tangentiale Schwindung nicht sehr verschieden ist 
von der radialen, sind die Verwerfungen beim Eintrocknen relativ 

gering. 

Dae hygroskopische Gleichgewichtsechaubild der l'appel ist nicht. be 
kannt. 

,: vornehmlich 
Die Eigenschaften der appel fuhrten zu ihrer Verwendung in der 
Papier- und Zellatoffindustrie sowie der Schnitzholzinduatrie. e
gen des hohen Feuchtigkei agehaltes 1;;,sat sich die Pappel ohne 
Dämpfen acnälen. Die grosse Oberfl~c- enrauhigkeit bedingt bei der 
Verleimung einen grossen .Leimauftrag. 
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ln der 8pal tbarkei t n1 1' die Pappel awiaehen den Lau.b>- Wlci H.a4.e1-

llilae-:rn ill! 1141 '\t'8l,stellQ.ng e.in. 
:W.e V r nd-Wlg d · P .PP lholzces i Flagaeugaau b s.ch1.tänk:t sich auf 
_,·a,i· .,__g b an . pruchte Teile wie R:Lpp nga rt , Fo,r leist:Etl\~ 1iil.l.k1Ötze 

2 • . ;.:, ;,ue.h&aat,iß!ie1 ten bf!! v·,~!''fteh~. un1n l11r+apruch:9:P&ea [ l ] (:,J ( 4J 

»1.e in Ziahl- nt . tel. l ufge·fÜ.uten ·. ·ittigkeit · rte gelt.en ttii

SehwarzpapJ)el. · Si · kQ.ml-an <>lt:lte :1 den!t:en a'.l.\ob t'Ür· Zittex.-pa e l ve:r
·we,niet werti · , d,a diese wegen ih:rea hÖlteren spe·z1f1aohen Gew·10hte 

l = 0~49 g/e 3 im allgemeinen etwas b.Öhere e tigkei ten besitzt. 
Allerd.ing,a spaltet die Zitterp; p 1 · l iobt,er a l s di e Sehwargpa.,ppel. 

Ü eir äi- . e.a nisoaen i.ig Rsebaft ·a von P pp 1 lieg n nooh ni·ctht 

viel Unt, r :s:tui¼l:tm.8 n vor. Die in Zahlentafel l aufgefÜ.lartell ert• 
ftls ·en auf A. . •n von ,. Xol1m6ffll [ 3 ] nnMersu.ebend.es Ins1iib;,.. 

te fur · · sotili · n:lten, tNkti-<>n un<t Lt1chtbau deT T.li . Br anschwei „ 

~!!:.:..:~J 
liv at ·ii "ingeklatru.nertiß R·e,ch,enWte,rt :y $ O, 46 / rc ; gilt fÜr Q:e
w;teh- · ·:er:ect~g.en , wä-nPe~d <ier erste o · er , . rt T =; 0,44 tflg' 
tt'-, ·C:Jii.t,e,. · .11.,.&l. iahe and 4 ·&1' .ll: _ ei tce· y = 0.49 5/ ,J la Ab.n~~r1i 

ll\i:r - .. · · . 11,: - _nen a . henw vt liegen Ü: r dt n g l · nt li ob vo~.mmten1"" 
~ · · fJ.el$twe·rten, ._:er g ,n.ig :au 'tii f qt.e:r den bisl.ang beka.atea 

»t •• '1 ~,., •. · <Jz:m. ~ 770 kg/ . 2 • a d'll • J70 ks/e:m
2

, Gb:B = 65-0 ,kg/ e 

Dl, . t , ·. e,e.e'ta,~ n Reohenw.erte lie.g,en imnerhalb der am lnsti tta.t. tü 
-. ,.sc:hi.&;&nilo'»: truti.on ill.nd lte-ie.trt't).au der '.f. H. Br an-sen eig erm-1 'it-el. 
ten Gr n. · a. V r , a-c'11.e von Gab r [ 4 1 , · i d n•,n di L strieb~ 
zu Jallniag -beae ve~sch1e<\' gewiihlt wurde , ergaben b i 45• ein 
fl- ·.ehce.e . inilllll.-m d:e·r Qu.ets.ehgrenz.,e . E.bens-0 w·le bei aade-ren Laul:»
hÖl.z .JPn z:e-1.gt,e s.ich lt ;i Beans:,praclaan,g :ra4ial zum llaumata11Ull $1.M 

hhere Qaeta-·"""-n.ee ls 'b. i 'ten-g-ent 1 er Beans.pruebungsri eh taag. 

~,!:. ... !.t.-l~-!-!-11 .. 
D hierub r k ine Aaga n buarmt warn, urd n die Werte in 
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.. 
Anle-lUlug an Liede geaoa,atz'\. 

Di W rt. fi.ir di·e Ve,rdre.b.fe:artigk,ei t wurden an RtUldstä-'.ben im ln,s,ti
tut fiir ,asohinenkon.st't"u.ktion und L,eiohtbau der '?.H. Braunschweig 

g WO-n&l:lll • 

J);i.e Werte f .u:i-· di-t A.bs.-eherf estigke1 t unter Lfd.Jir'. 9 und l.l en.t

t .. , ]l R.unelstabsoh ill"Ve-r· ue.n ,n d. -a lnstitutea; d1.e Abs-cb·erfest:'iiJ'"" 

.:fli t u> te·.:f NI'. l ,() t . t in Anlehnung ,n die Werte von liinde fe--•tge--

1,egt. 

.. . . 
D:l:.e V-e.w-sucn$e:~g.ebni$ae ttl,-er di. 4;1,eonl i bungete tigltei t tmte.- .I,fE). .• 

b. l'2 ft'i.nd im l.nst.:l. t-u t g; ,wann n al_s Zugloohlei bung.ewerte, der R. ... 
cheJ1w,e:.rt unt1er L-fd..Nr. l3 ist w-ied.e-r in Anlehnung an Lind ~ t

g;e1.-e~1i· 

L;td.;~,r, .• . 1-&,,. lc(j un!!l 1.6. ..,...~ ......... '!'!I'~--,..._ ................ ~ .... ~~.,....... .... 
Die El&a:etia:iu;-ts.mo.dul-e 1ängs zur Faaer sind bei den Beanaprueha,a„ 
g.ea i :-ct.~,, Dr-ia,ek and Bieg.-an·g nti.eht ehr ver.eehie-den, wie die vom; l.n
s-tiitfu.t t: _·tse-ete,llten G--ren;z-vterte ee:i..ge-n. :Di-e B.echen'l»-erte sin.d 4a,,
he:r e-i ·nnei.t-l-1o,b, fes-t,gelegt, u.nä zwar et:wa 20° /o u:nter: den el"mit• 
1>~1$stU::t - !ttel e?"ten. 

a) · :~ -~ l <m · . N'S ._ F.aa~il;':V:-:&t'1aufes 1:1:af d~ e _ . ·ehf' s.tt•lre-1 t.en t.ii1!". Zt!~it-_,. 
, __ ~~- , 1Jll",. ' ~~--~ -~ -~'" ......... !--..~ .... -~~ ... --,.-.::-....... ~--- ~,... .... _--.~~, ........ a--~ ...... -r;-... .-jiiit';'~-iaiiW.,.~--· 

~*"e . . n . B" :t!JltJ.'l!ili~ 
~:~ ...... -~~-~~~~- -.,.,..~ .... 

Un, ~ nt,n- · :i. &Uf die Attsftinru~ge1a im Abse.hn:t tt B Il a3 s-ind w1 

doir\ die B2taetl!'e: :ti,gke·t ten für ß.u.g, Darucki und Bieg·ung bei v·e;r: eb1 
($1*111: "n W~eln wi;aehem. L · st,- und F.aee~·ri0htung ei-mi tt·elt, .B:114 l 

fj > --~ t&H!"""~$!\$l! 
ald 2 ßc i .gi 41G ·du:r-ch Re·chnung ermi tt·el te Knickkurve nach t .1.1-e. 

Jla d-1 tä.:i- di:e R :c:hnung beftu"&,zt n GNad'Wer-t , Druckf,eertigkei t -4 
0dü, un~ ,rna1b d: 1J i ·t.t l•·er-te:e liege-n, -erden die :lurv-en . r-t 

i.n ä.en meist n F··11a,n au.f der si-oheren S ·i te lieg.en. 

Y) !M .... !! . ! ... 1!1!:!t! .. ! ... &-!!9 •. !! ,!i~!!!*s,t-S..,i!!:!!{l!! 
:Bei de-n Fe ti e1t , igenscbaften der P.appel f ·ehl t es an Angab n. 
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Über den lU.nfl,ua.s- de.s Jeu:elltig-lt .itea . hal te,s a~f die featigkei tu, ·· 
:feittaer i.ter 61 it r-bem:p:t:1-~d,lie-llluJ~ t u~d Jaue-~feeti.gk&i t be.1 We·oh~ "·, 

. . .... 
eelb)eana.:}i)ruo:trung... Sol$lg , di.e·a.,~ l.r~elr;en 110.cll nicht gesehlo,ssen. s1n~ , 

- ä -w1rd m.an ge.t1otig.t ., dt:e Jipf~'t~gei!ll· ;niit a'.hmliebe~ BeJ. ,zer.:n., le e.-hWtiii. 
~inde, iug~nde zu le · .n. 

6, ) .a=in~~U:n~ va h,a),t<en ...... ,,,._ ...... ""'""' .... ·""·~"'" .......... ~ .. --. 
·ao.b e. ßQ:n,g,en d-e-a Inst1 ~ute·s un·t~~s-e-heidet e·ich d,as ~;pamiiUii;g~, 

hlln~ßf.3·~ c ·t St:a'tl.4:?i.t\lfig:a,4i:aat$:mll l~ga z,ur ~ser :ni„oht granda-i:i:z.,,· 
li~h :vQJ;l andtu.•en ~aJt))hil:a-e:C-~--- D~a gilt eu"h fÜ'r ,ruci(be~spi-uch@g· 
q,~·~:t iJt~ . ·e.~., Wd.·e V.e~$~~·he ~t)g (la:b-·e-r L 4) 8:f°gabet.l.• 1'ie 1feigung 
. ~i:n '!:r.t .~@g:abr~t:ln w.a!' be:1 die_·. -t .ie:anap~uohtUtg ge-r.i~ger .als ·'oel 
.e:nt J!!IXl JfJÖi1~_e:t~·- 1,n ß.ilö ) i t ,- . t r Z~il"U.tt-de.l,egu.n1& ,(i.er Re-ohe;~..,. 
we$t.a v:.Q:tl,,, i:®l. n-·at,el. l ~d u.nt~:r ·. e:a.tdi:1ru;t1g ver&u~hxtrnäsatg fe -t -. -. · 

.at:el:t~;r· ~g._~tbtii:: ire. .ei.n _ ppn~r,.g~D·(t~g$(li;tag , .. 

t\i~ JI~-p~e~ ~«-aii ·~~eg:i „ 

.: lb,11, .Jt. PI . l.: ueb. 
Bonti.., V::e:rlq ,a;~ d ut5-.chen !'a-pp ·l . · ·~
e.4n"8 1, Sl . 

.. . 

iJt'.tt,G:!ij\fc,.$.:m$~Q-;4e -que~ zwr ·~ i~ an . . 1 11'!\lfi, _ 

.~ ltatibl1:t1~·ern. Ho:l~- älä -. ~l.l.... un. i) 
. -exk.at,Qff , , (.19-4Q) 7/S 222--i2-6 ... 
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.• ~,, 'r 33 ··· ·7Z 30 
·- .'L, ' 

7 Biegefesfigkeit ~B lrg/tnl •... - - --~ 1+70 .. . 9'+0 55D 
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;. -

'70 
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~ 
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-

16 E-Modul f Ott1C'lr /ön9S Er11 kg) z-. ~lfl< 57 000 · · · 7Zt}750 7DDO-O 
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-
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Unt- rl gen und Richtlini 11: tü.r den Helzfl.ugz ug• 

B II t 

Fe 41'.Jlleitee;t,geneehaften 11rui elastisches Verhalten vom Bw:ae. [6] 

Gl.iedH•ane : 
-·-. ... .,...;;:;:t1 ... 

1. Allg& · iaes über Buch 

2. s.ruchf · tigk,eit011 bei verschiedenen :Beanspruchungen 

J ._ Ei:P.tl.uß d.es Fas 11veFlaufes aU:f ti~ Bruchf e.atigkeite.n fi.ir 
Zug , »ruek und Bi. gu.ng 

4. Ivni-ek,e-stigkieit 

.5„ E-1,nlfluß <ies Feuohti.gkeiteg,ehalt,es a ,af die Brttehfestigk&it..n 

6. na.~,e,r:f e$ t.li.gkeJL t 

7. E1.aatu1':hes ~.m-he:l.te.n 

8. &.chrif'ttu.m 

BraunsQhweig, den 10. Jtmi 1955 
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1. Allgemeines über die Buche. [ 1] 

Die Buche als Rohholz ist nicht unmittelbar als Flugzeugholz anzuspre

chen, denn sie wird nur mit ihrer Überführung in die IUasse der Lagen• 

hölzer filr den Flugzeugbau interessarit. Aus diesen Gründen sind Unter

suchungen über Buche als Rohholz spärlich und auch lückenhaft. Je besse 

aber die Ausgangseige schaften der B~che als Vollholz bekannt werdent 

umso mehr wird man hieraus für die Entwicklung der Lagenhölzer gewin

nen. Auch im Hinblick auf die großen Bestände an Buc eist ihr Einsatz 

als Rohstoff für die La.0 enhölzer etwas Naheliegendes. Die hygroskopi

sche GJ.eichgewichtskurve bei 20° C für · Rotbuche zeigt Bild 1 .• Der 

Sättigungspunkt wird bei ungefähr 30 % Holzfeuchtigkeit erreicht. 

Das erkl"rt auch das starke Arbeiten des Buchenholzes bei F9 uchtig

keitsänderungen, wobei hier die hohen Schwindmaße der Buche mitspre

chen. 

Diese sind: 

:: 0,3 /0 . (X 
' r = 5,8 % und 11,8 % 

und liegen gegenüber anderen Rohhölz rn mit am höchsten. 
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2. Bruchfestigkeiten bei 

Die in Zahlentafel 1 angegebenen Rechenwerte gelten für einen Feuchtig

keitsgehalt von ,Q. = 12 %. Di Grenzwerte dienen nur Zijr Orieotieru.ng; 

sie enthalten den Höchst• und 'Tietstw rt aus Yerfilgbaren Versuchsergeb

niseen des .$chri.fttwns und aus Ergänzu.ngsversuchen des Instituts tür Ma-

schine.nkonstru,ktion und Leichtbau der T.R. Braunschweig. Die fea gelegt n 

Rechenwerte der :restigkeiten setzen gr11dwüchsiges, fehlerft'eies Ho.l~ 

voraU8. In eolchen Fällen, wo nur wenig,e Versuchswerte vorlag,en, ,sind die 

Rechenwerte ,entsprechend niedrig angesetzt. 

W iter wird zu Zahlentafel 1 noch· auf f ,elgendes hingewiesen : 

Lfd. r. 1: Der nicht eingeklammerte Reohenwert ~ =0,70 g/ am.3 gilt f ür Ge

wichts~ere~hnungen, während der erste Klammerwert =0 , 65 g/cm3 a l s ~! t tei 
wert :fur Gutevergleiche gii.t und der zweite Klammerwert = 0 , 75 g/cm als 
Abnahmewert zu verwenden ist. 
Lfd. Nr. 21 4, 7~ Die Festlegung der Rechenwerte für die Zug- , Druck-

und Biegefestigkeit erfolgte i n .Anlehnung an die Angaben in der Litera• 

tur. . 

Lfd. lr. 3: Nach Versuchen von Baumann [2J ist die Zugfestigkeit quer 

radial zu den Jahrringen 3 bis 25 %, quer tangential zu den Jahrringen 

2 bis 10 % der axialen Festigkeit. legen der geringen Unterschiede ist 

jedoch der Rechenwe;t genügend tief und einheitlich auf DzB = 70 kg/om
2 

festgesetzt worden. q 

Lfd. Nr. 5 und 6: ~ie neuerdings auch Gaber [3] festgestellt hat, iat 

für Rotbuche die Druckfestigkeit quer zur Faser,. a kleinsten, wenn die 

Kraftrichtung mit der tangentialen Berührungsebene an di~ Jahrringe einen 

Winkel von 22,5° einschließt. n Zahlentafel 2 sind Versuchsergebnisse 

von Gaber für Rotbuche und Weißbuche (Ermittlung der Quetschgrenze) und 
• 

einige Ergänzungsversuche dea Instituts für Maschinenkonstruktion und 

Leichtbau an Rotbuche wiedergegeben. 

Lfd. Hr. 7: Di• angegebenen Werte der Biegebruchfestigkeit beziehen sich 

auf prismat ~eche Probestä~e mit quadratischem Querschnitt (ca • . 20 x 20 

mm). Die Lage der Jahrringe im Querschnitt des Biegestabes ist von unter

geordnetem Ein.fluß. auf· die Biegefeatigkeit. 

Lfd . r. 8: Die rerte für die Verdrehfeetigkeit sind an Rundstabquer

schnitten ermittelt worden. 

Lfd~ Nr. 9, 10 11: Die Scherbruchfestig eiten wurden an zylind~iscben 

Probestäben mit kreisförmigem Querschnitt ermitt·eit„ 

Lfd. r. 12 u.nd 13: Die Lochleibungsfeatigkeitelll CZuglochleibWlg) gelten 

für kurze, starre Bolzen mit kontanter 

Bolzen1:·nge. 

-, ·_ Laetverteil1mg über die 
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J. Einfluß des Taserv rlaufes auf die Bruchfestigkeiten für Zu&t Druck und 

Biegung. 

Ftir beliebige Winkel zwischen Kraft- und i'aae.rrichtung läßt sieb ,~ur Be

rechnung der Zug-, Druck- und Biegefestigkeit bei bekannten ·Gren~werten 

61 ( 't == o0
) und 6q ( 'f • 90°) die von Kollmann [ 1] angegebene F<>rmel anwen

den: 

6 . n G n 
1 • sin O + q • cos 0 

worin bedeuten 

-!inkel zwischen Kraftrichtung und Faee,rrichtung~ 

Festigkeit in Faserrichtung; 

Festigkeit quer zur raaer. 

Unter Zugrundelegung d r Festigkeitswerte 61 und 6q aus Zahlentafel 1 

sind die Bruchfestigkeiten für Zug, Druck und Biegung in Abhängigkeit vom 

Faaerwinkel O errechnet und in Bild 2 aufgetragen. Hierbei wurden folgende 

Exponenten verwendet: nDruck = 2,5; nZug == 2,0; . ~iegung = 2.0. FUr 
die Rechnung können die Festigkeitswerte unmittelbar aue Bild 2 abgegriffe 

werden . 

4. Knickfestigkeit. 

.. 

Die Bestimmung der Knickfestigkeit bei Hol~bauteilen erfolgt im allgeme.i• 

nen nach der Formel von Natalis, die sowohl für den plastischen als au~h 

für den elastischen Ber~ich Gültigkeit hat. Eine Bestätigung der Gülti$

keit für Buch• erfordert jedoch die Durchführung von Knickversachen. E 

wurden Rotbuchenstäbe ,mit quadratiechem Querschnitt 30 x 30 nun verw.endet, 

die mit llilfe einer Kugelknickvorrichtung einspannungef'rei gelagert wur

den. Di Meßergebnisse und die nach Natalis errechnete Knickkurve sind im 

Bild 3 dargestellt. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung der ~echen

und Versuchswerte. Für den Nachweis der Übereinstimmung der Vereuchawerte 

mit der Nataliskurve wurden bei Ermittlungen der Nataliswerte die Wert• 

6dB und E dem Versuch entnommen • 

5. Einfluß des Feuchtigkeitsgehaltes auf die Bruahf•stigkeiten. 

Im folgenden werden die bisherigen Erfahrungen über die Abhängigk•it der 

verschiedenen Bruchfestigkeiten vom Feuchtigkeitsgehalt von Rotbuche wie~ 

dergegeben: 

a) Einfluß der Feuchtigkeit auf die 'Zugf•stigkei t von Bu.che ., Nel,lere Unter• 
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suchungen von Kiich [ 4] ergaben, daß die Zugfestigkeit, auagehend vom 

Darrzustand mit t!lteigendem euchtigkeitsgehalt zunächst zunimIXJ.t 

oberhalb von '12 % abfällt (s. Bild 4). 

b) Einfluß des Feuchtigkeitsgehalts auf die Druckfeetigkeit · von Buch•• 

Wie Versuche von Kollmann [ 1] und neuere Vera.uehe von Ku.eh [4-J einheit

lich zeigen, fällt die Druckfestigkeit mit wachsendem Feuchtigkeitsgehalt 

im Bereich von Obis 20 % Feuchtigkeitsgehalt .nahezu gradlinig ab 

(s. Bild 4 ) • 

Für die U rechnung der Druckfestigkeit des Versuches auf den Normalzu 

stand bei u • 12 % kann man folgende ormel benutzen: 

:a 

gültig in de~ Grenzen 9 % ~ u 

6 
dB12 

= Druckfestigkeit 

GdB 
u = Druckfestigkeit 

20 6 -
dBU 32 - u 

!::: 15 % 
in kg/cm 2 bei 

in kg/cm 2 bei 

u = Feuchtigkeitsgehalt in %. 

u. = 12 % ; 

u = u % ; 

c) Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf tlie Biegefestigkeit von Buche . Unter
such11ngen über den Einfluß des Feuchtigkeitsgehal'tes auf die Bitget'est'ig

keit an Buche sind von Küch [4] urchge!ührt worden und in Bild 5 darge

stellt. Der Ku.rven-.erlauf gleicht in grober Annäherung dem der Zu feetig

keit; nur liegt der Gipfe l der Festigkeit bei etwas niedrigerer Ro-lzfe-11ch 

tigkeit, Ab 5% Feuchtigkeitsgehalt fällt di Biegefestigkeit ab . Für die 

Umrechnung d r Versuchsfestigkeit auf die Festigkeit im Normalzustand bei 

u = 12 % kann im Bereic h von u = 9 bis 15 % in erster Annäherung die 

glsiche Umrechnungsformel benutzt werden, wie bei der Druckfestigkeit. 

d) Einfluß der Holzfeuchtigkeit a uf die Verdrehfe s tigkeit. Nach Versuchen 

des "US Forest Products Labora tory" ist die durchschnittliche Abnahme der 

Schubfestigkeit j~ 1 % Zunahme im Wassergehalt des Holzes ca. 3 %. 

e) Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf die Scherfestigkeit., Untersuchungen 

über die Änderung der Scherfestigkeit mit dem F8 uchtigkeitsgehalt wu~den 

sowohl bei BeanspruchWlg paraliel z~r Faser wie auch bei Beanspruchung 

senkrecht zur Faser im Institut durchga!üh.t't. Die Er~ittlung dar Sehe~

festigkeit parallel zur Faser erfolgte am Scher.kreuz nach DIN 52187, die 

Scherfes t igkeit senkrecht zur Fa er wu.t-d4i an Rundst „ben in einer Scher• 

vorrichtung ermittelt. Die Ergebnisse über die Scherverauch~ ze-ig.t 

Bild 5. 
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Da im ebri.lttua Verst1eheerceba!i&s1t iib<H· il• l)a11erfestigk.eit vo.a Buhe 

aicc~t zu fi. '<im wa.ree. wu,rden Ver 't.tC·Ae zu-l' Ermi t-tl:t:mg der WöhlerkwYe 

tü U.l · :fbie&•beauJJ.tUe}umg an btb.u-eha durehgeführt . Di.e v-«rw~u14et. a 

Pr ·. •:o • ·ill"den au &orgfäl-t.ig •wählte • gut ge·w.achseua B.o.lJ,lea he,rge

stellt. h • .r4e 4airauf geaeht-e-t, 4aß die Brueuoaea mägli.eaat güi.che 

Ja~i ab••t•• wid glei.ehe Späth-elzaateile 1d'wieee.n. Der l'euoati.giaita

geb ,1.t w · 4e ueh Kliaatiaieru-ng a..t.d e·a. 12 j gel>raeht u4 aahe wu
l'eia d•:r · • uhe u 1 b1 2. % a-o. Di-• es•m1,telte Wo"bluk~ 1at ad 

B114 6 •1-•az.gegehe • V.r•aeJ!lae~i.s•• iibe.i- Wtt.haelfflaet•nc liit z g 

u D · c:k . liegen arusehe,inead ae,eh .id.c.,ht vor. 

?. s--•1e~•i!!' \ferae.ltsn. 

Öb~l' 4-L• tb&:e.rrti'ec'tie B&hantila:ng dtis elasti. ch&ll: Yer.ba.ltene der ölc•r 

li g~. e-'l;.,.ne ältue Atb.eit vciu1 Börig u.nd eine neu-are voA Keyiwe.rth [5_] 
vo:r"' ai:d! cU.e sic.h j edac.h aQB Platzgrü.nden ei,n näheres E1ag hen hier v r

b-:i ._ :tet. Fijt jj.e w.¼e,hticgsten Be.a,nspruckungsaFt,en (Zug• Qra,ck, Bä.•g11n.g und 

Ve::i'4J'G'J'l11tng) w-ur-4:en die ia der Li te.ra 1a1-.r v-oc;handea;ea Unt.e-;rlag,e,a ge&~e·lt 

®d · ,tlw,r,.e.·h w.ert.tere V·ersuehe , wo nötig, e,~gäfl!Z.t. [ 1 , 2 ] . 

a} ~t,l1, e·l'Me· fti'·h!:Jtli.,teA bei. Z..ll'S parallel 4 eak:rfutbt zur . fae;er„ Spaa-

.ff g.~b,b#a'Jl'$SkUJ''Y'~H1 b,e.i D-eatt.aprticb:uag au:l Zug parallel. z-ur Faatu• z -igt 

• '1:l-4· ?- ~:h V.l'~h.e.n 1-m Ins-,u.tu.t. , w-obei. die lUastizi.täts eae,wig,-,a _j edoch 

atcn,t gan,e bis zum hu.c-h duchge-tt.ihrt wurden. In d•m ,u,tera chiien ereieh 

-si.rui a~ti. t•i.•• ·_. ll$.u g""oße- A0-wetchtiftgen v&m -adlinie.affi-lattf fe:stzll-

et-«i.l4'4i •te. '-•• aueh von ander·en B-olzar t n äer t.ekasu1t i:.-ait • 1'11 Bil4 ? 

f.id u •~h q.ite.r Spiu,nuagiuiehft\UijJBktail'en bei. Belastung ...-uät am-
a .,,.. 

b) Sl -.aeu.e v~rh:a'lten be:i D'!'uek. parallel u-n4 se.n.kPee.ht. z-.- ._ • .,,. 
Bi.14 i otgt S,pann.ung&dehaung&.k·11irv a bei ,aas,pruelu.tng a:tif DC" ;ck p&l"alle,l 

\t • ~Ght z.ur ~a es- .. Bei Dr,-u.-clt ist in jed:.em Fall •i.a a,u,..-p,nehe-a 
p,ta•'ltiae,h• B~e.1.oh vo1>hanclan., de, -s.e-n .Lage· z• Br hapan a au-s dem m..a• 

gara: ·. • t mmen we .. . · -a :kann.. 

e) , ;ptt-s,ctiie,s Vel"halten bei Biegaag 1t Pase~l"ichtung par.alle,l .zur Sta•

ae-lul'f' .-. $.panm1 ,ga'<lu;,rc:bb-i.egangal.iaie-n für Bie.gebel astwi,g a.11 Stöea mit 

qa 4-.,atl eh• , Q,_,.,.a$h',nätt zeigt Bil.d · 9. Aaeh hi r ka.na der Be,aiaa ci•s 

pl.aet.i. c.he11 nichfts b1asiehtlich seiaer Lage zur Brlil-ehfestigkeit eat• 

.. 
d) &laatiae e,a . er lten bei Torsi.oa mit J'aserrichtwig »al"allel zw- St&'b 
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aehse. Die Spannungsverdrehwir.tllelkurven, (s. Bild 10) zeigen einen Atu" 

verhältaiamä.ßig kleinen elastischen Bereich. Die Spa.nm1.Bg, bei der die 

Elasti&itätsgrenze Uberse.hritten wird, liegt etwa bei 25 % der Bruchspaa

nung. 

r 
e) Elastisches Verhalten bei. Kraftangriff schräg zur Faserrichtung. Eiaell 

stärkeren E1.afluß auf das elastische Ve,rhalte.n hat die Faserrichtu.ng. 

Nach neueren Untersuchungen von Keylwerth [ S] läßt sich der E-Modul bei 

einem Winkel 't zwis<:hen Faser- UJld Beanspruch1.u1gsrlchtung wie folgt an

geben: 

wobei EO d-er E-Madu.l e:i.nes Stabelli ist, des&en Achse mit der Faserric.h

tWlg einen Wiakel O einschließt und E00 , E
90

o , E450 = E-Mod'll.e, bei 

entspre.chenden Winkel.n zw·ischen Stabachse ua.d Faserrieht11ng bed•11ten. 
2 

i.. Setzt maa für die Gre-nzwe,rt,e von E für 1truc:k: E20 = 1}0~00 kg/cm , 

E900 = 15000 kg/em2 ul.ld für E470 = 23000 kg/cm , eo l aßt &ich der Ver

laaf v-<9n E üb~:r O , wie Bild 2 $eigt, äarstellen. Bei sorg.fältigu• Pro• 

b·enal!l,S<Wahl 1111-d V1n•sud1s-dur-0hfiihruag erhält man au.eh- am organ.ie,ehea Werk

etotf' JI.elz eine gute Über•instimmung der errechneten u.nd vers-uchsmäßig 
eJ!"lllitte-lten Werte. , 

[ 1] 

[2] 

[3] 

[~] 

[5] 

[6] 

KGllJneum, Franz: 

Baruna.n,n, Richard: 

Gae&r, E. u. , 
Ho•ffg•n, K.: 

lßicli, WiJ,J1elm: 

Keylwerth, lmdelt: 

Techfl-0.logie de.s füüzes und der Hol&werkstof!e. 
2. Aufl. Bd ~ 1. Anatomie, Patlu>lo:gie, Chemie, 
:Phy$ik • Elas tizi tä.t 11.ad Festigk.eit. Ber li..n. ... 
G-öttin.ge.n„Heidelberg. Springer. 1951. XIX, 
10-:5,0 s. 
Die bishe:Fi,gen Ergebnie-se der Holzprilf11n.gen 
ia <ier Mat&rialprüfanetalt an der Techa.Hocll• 
s<:httle Statt.gart. (VDI-Fore,eh11agsaeft 231) 
Berlin: VDI-Verlag. 19'2 
Versuche iiber die Festigkeit von r0t• und. 
w.eißkernigem .Rotbucheoolz. z. VDI. Bd. 75 
( 1931) 14 421-24 
Der Einfluß d.e,s Pe11chtiglteitsgehaltee auf 41•· 
Fe.stigkeit von Voll•u-ad Sehichtlu,lz„ Bolz als 
Rnh-ta.Werkstoff. 6. ( 1.943 ) 5/6 157-161 , 

Die an.isotrope Elastizität t,les Holzes u.nd der 
~J;enhölzer. (VDI-Forachtllngsh.eft '+.30~ 
Dusseldorf: Dt.Ing.Verlas 1951 

Wi.nter, HermWl.l'l u.. J'estigkei te•igenschaften und elastiachee Ver-
Iwttn Daskaloff; halten von Buche. Holz als lloh• t.md Werkec:toff, 

10 (1952) 1 - 6/12 
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,..r ,.· , ,,... . 
, . 
,'-,T• 

l..fd Benennun9 Bezeict,- Olmen- 8elostung.sblld firenzwerte Rechenwerte Nr. nung sion 

D,70 
1 Wichte ö g/cm3 051f···091 ( D,65) 

/ ' 
( Q75) 

z Z1.19festigkeit längs Ozst kg/cm
2 -1 - )-.- 570···1800 1100 

..J Zugfestigkeit quer ~Bq , k9/cm
2 -1 111 1- 70 .. · 74- 70 

4 Oruckf e.s tigkeif längs . (SdBI kg/cm 2 
- ~ ~ 350···8'1-0 510 

5 auefsch9renze quer 
G"ar kg/cm 2 ~~ 115--· 1'+0 115 (radial) 

l l 
r 

~ ö auetschgrenze quer 8at · kg/cm 2 50·· ·93 80 (tangential) 
--:; ----- ' ' 7 Biegefestigkeit 6bB kg/cm2 1 - 7 630· ··1800 1050 :zt % . r~:; • "j-,;." 

(C 7(j) 
k:~:= 

8 Yerdrehf estigkeif ctB kg/cm1 - 150 .. :247 150 

g 
Abscherfesfigked 

l„08 1<g/cm
2 ~ (f!J 145··· 179 150 Be/astg /öngs Fa.ser 

Scherr/.para/tel Faser -d 

10 
A/Jsc/Jerfe.sfigkeit 

kgjcm
2 =~~[illl; 'rl/----73 50 Be/os'JY.· quer Faser 't:ae 

Scher 7. parallel Faser 

Abscllerfesf igkeif // -- . 

11 't"aa k9/cm
1 ~ -@t_ 360···470 .380 8e/o.st9. quer Faser 

Sehern. Nirnschnift / ,, 
12 Lochle1bungsfestigkt. 6ia1 kg/cm 2 ~ 360 längs 

13 L ochl ed;un9sfesf igkt. OfBq kg/cm 2 [l] 200 
quer 

flf E-Modul f Zug löng.s Ez1 kg/cm
2 

107000·--180000 130000 

15 E-Modulf Zllg quer Ezq kg/em
2 720D· .. 7900 75D0 

16 E-Modul f On.1cl( längs Edt kg/cm
2 

117000-- -145000 130000 

17 E -Modul f Druck quer Edr, kg/cm2 11000··.Z.3000 1500D 

18 E-Modul f Biegg. löngs Eb1 kg/cm'- 100000·--180000 13000D 

10 Drillungsmodul 6t kg/cm
2 rt) - p, 9300·--201;00 12000 

1 

' 20 .Schlogbiegearbeit a mkgjcm2 - 1 03· ··19 .,,. ...... ' , 

l1 B /egewechsel fesfig kt. 6"bw kg/cm2 ({I -=- 1n .380-- ·Lt-45 1+00 
,.• 

Bildsymbole 

Zahlentafel 1 Festigkeitswerte Yon Buche .Jahm? l/f chnlfl ··'-. od,al · 

bei Feuchtigkeitsgehalt u = 12 %. IJ I s-chnltt 

Foserrlchtung 



Quetschgrenze oQ von Rot- und Weis buehe quer Ztll' Faser bei 

erschieden r Lage der Jahrringe nach Gaber mit Erganzungsver

euohen de Instituts fÜr Leichtbau · der Techn.Hoohschule 

Brallll:achweig. 

inkel a zwischen Jahrringen 00 22, 58 45° 67,5° 90° 
und Kraftriebtu~g 

Quetschgrenze oQ [kg/cm2J 

.. 
W ijlbuohe} 72 65 102 :fur 79 121 

· , nach Gaber 
fÜr Rotbuche 93 92 97 115 138 

fÜr Rotbuche ao d. Inst. fÜr 50 bis 62 - - - 114 bis 129 
Leichtbau 
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6".r = 

6;. G"~ 
Er(-cos2-t sin 2r) 2 .sin22j Öt sin 11J1 + Gq cosnf 1200 -_r,;---- cos J'+- E 

o Ego lf5 

E0 = E-Modu/ längs Faser Zug: n=Z {xg/cnl} 
Eg0= E-Modul quer Faser Oruck: n-=c,5 
E1ts=E-Modul beit=lf5° Biegung: n~2 

E0 = 130000 kg/cm 2 1000 

E90= 15000 kg/cm 2 Zug: G;81 = 1100 kgjcm 2 

Et5 = 23000 xg/cm 2 G'zs9 „ 70 kg/ cm 2 

DrLJck : °'181 = 510 kg/cm 2 

6tts9= 80lfg/cm 2 

800 
Biegung: <SbBI = -1050 kg/cm2 

ö,i89 = 50 lrgjcm2 

Cl! .... 
Zug Festigkeit ~ 

~ 
500 ~ 

. iu 
-lc: 
-~ .... 
11'1 

~ 
1/-00 

200 

20 30 if0 50 60, 70 
0 

80 [1 90 

t m 
FaserrichtLJngswinkel ?' 

ild 2: Abhängigkeit der .Zu ... , Druck._ und 13ieg.efeatigkeit 
und des ß-.M"Odul b-el Rotbuohe v-om Winkel y zwischen 
La· t- und B'as·e.$irichtung. 
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fag/cnl} 
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1+A 

1+ A+A.z 1.... -
' = Oo'B ,;l.z =: G°;;s ' A 

'\ lr'·E G:kEJ.J/er 
' 

500 
1\ ----....... \. -

:\ OrfB E 

~ 
kg/cmz kg/cm 2 

' Rotbuche 510 160000 
' 

400 

-

' ' ~ 

' DÄ,= ~ . il = L \ F1 'f. n 
\. 

\ . ,\ ' . .A = Schlankheifsgrod u \ 
I - Länge des Stabes [cm J \ 

\ i = Trögheifsradius [cm] ~ 

\\ \ F = Ouerschniftsf/äche / cm1/ -

\ \ 
\ ,\ , 

'\\\ 
\'\ t zusätzliche J/ersuchs-

-~ 
•- - - • grenzkuryen . 
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•• 
Unterlagen und 1tichtlinien fur den Holzflugzeugbau 

B Il g 

Fe s_tigke~ tse.ieen-sch{3-f:teµ .\lll9- e_l~.s~i sche s Verhalten 
der Leichtholzer Bals a und Schirmbaum 

• 

• 

1. Einleitung 

2. Balsa 

a) Allgemeines 
ß ) .l!'e stigkei ts- und 

ei ge~ schaf ten 

3. Schirmbaum 
a) Allge1ne ines 

p) Festigkeits- und 
eigenschaften 

4. Schrifttum 

' 

1 

• 

Braunschweig, den 16. Juni 1955 

•• 
Formanderungs-

•• 
Formanderungs-

• 

' 
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•• 
Die zweckmassige 'il a rJ.l des We rkstoffes und seine Aufgliederung in 

einem Bauteil i st eine entscheidende ~assnahme zur Erzielung ge-
•• 

ringsten Gewichtes . einer Konstruktion. Vielfach lasst die Gestal -
tung die Ausnutzung hoher Werkstoffestigkei t en nicht zu, z.B. bei 
den Innenlagen biegungs- oder knickbeanspr uchter Platten. Dieeea 

•• 
fuhr t e zur Entwicklung der DandwicnbFuweisen. Die aerodynaoische 

•• •• •• •• 
Form des Flug~euges verlangt gelegentlich an Ube r gan5en t ullklotze , 

•• 
die i·ast gar nich t beansprucht werden. In di e sen Hallen dominiert 

vor der Fee tlglce i t die J?orderwig nach ger ingatem _spezifischen Ge-
• •• •• 

wicht des Vlerketoffes. Fur solche Sonderaufgaben konner1 .Leicl1t-
•• holzer verwendet · werden, von denen nachstehend zwei tlau pt vertret er -

beschrieben werden. • 

2. - Balsa 

a) Al!ß!::~~!~~~ 
Balsa ist ein in den Tropen wechsend~s _extrem leichtes Laubhol z • 

• 
Bevorzugt g edeiht der Baum a11f sar1dig em bis lehrnartigem Boden in 

den Flus~niederungen. 

si ch unkrautartig auf 

•• 
·.Er wachsl vereinzelt im Urwald und breitet 

-dem Rodungsland aus. Daruber hi naus wird 

Balsa ln ~lantagen an gebaut. Die Vermehr ung dieses schnellwachsen-
• •• 

den Holzes erfolgt durch den Samer1. -n~ r r Baum wird unter guno tigen 
•· 

\\' achstumebedingungen in etwa 5 Jahre11 16-20 m hoch und 60 bis 75 cm 
•• 

dick. Die maxi mal erreichbaren Atmessungen sind 50 m Hohe und l m 
Durchmesser. Nach 1 0 Jahren ist das »achstum beendet, daher ist 

•• 
eine Umtriebazeit von 5- 6 Jahren ublich. 

•• 
Durch das schnelle ~achstum bedingt , sind die Gefasae sehr gross, - .. 
und das Hol z i st somit sehr leicht. Es ist v,eiss, von etwas rotlich·· 

• •• • • 
brauner Farbung. Im llirnscl1ni tt sind die weiten Gef asu e und die 

Markstrahlen mit unbewa1fnetem Auee aichttar. Di e Jahrr i nge sind 
•• 

kaum a~s~epr u6 t. Die hlarkatrat len ersc heinen im Taneent i alschnitt 
•• 

sehr kl e in, im Rad iAlschnitt dagegen deutlicher. Di e ~arkrohre · hat 

etwa 15 1llil Durchmesser. 
Balsaholz i st nicht sehr dauerhaf t. ~s unterliegt innerhalb weniger 

•• 
·~ochen der Trocken- und insbesondere der Nassfaule, sofern es unge-

• • •• 
schutzt der Witterung aasgesetzt ist. Oberflachensc hutz ist daher 
un erläs slich. V. irk8amer und wirtschaftlicher als die Übllchen Im-

' 

... - .. 
pragnierunusverf ahren t~ egen Faulnis soll die Trankung des iiolzea 

• • sein. 
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Das frisch geschlagene Holz ist im Vergleich zu a11de.ren Iiolza rten 
• 

sehr nass. Es enthält 300 bis 400°/o Feuchtigkeit. Bei der Troc~-
nung in der Sonne treten daher leicht Kernris s e auf . Die Schwind-.. ... 
masae vom grunnen zum Darrzuste.nd, bezo g en auf die gru.nen Abmessun-

gen, sind F-1 = 0,6°/o; ßr = 3,0°/o; ßt =. 3,5°/~; ~v = 7,1°/o. 

Balsa nimmt als 1'e icht holz unter den IiÖlzern eine Sonderstellun6 
•• 

ein. ßs ist dem KoTk aholicher als den deutschen Holzarten. Daher 
gelten hinsichtlich Verarbeitung und Ver wendunc nicht i~~er die be-

•• 
kannten Regeln fur Holz. • 

. . ·-Das weiche Holz lass t sich leicht verarbeiten, jedoch mussen die 

t erkzeuee sehr scharf sein, g eg ebenenfalls einen weiten Schrnnk be-. 
•• 

sitzen, da s i ch sons t leicht ein Spanefilz bildet, der die Schneid-
•• •• 

wirkung beeintrachti~t . .Balsaholz lasst sich infolge s ein er ·.,eicl1-
•• 

heit und der geringen l estigkeit weder schalen no ch messern . 
•• 

Verbindungen durch Za}.Jfen, i inken, Nuten , l.~agel und Sehr~ ben, sind 
. 

zwar leicht hers t ell bar, jedoch ist die Festigkeit und Hal ttarke it 
1 •• 

e;ering, bedin~t durch die 'N eichhei t des Holzes. ~'ur Verbindunsen 
•• 

ha t sich bieher am besten dae Leimen bewahrt • 
•• 

Die leich·te .8ntzundbe.rkei t und die hohe Bren11~eacr\windi 6kei t des 
•• 

Balsaholzes bedarf einer besondere11 .Erwahnung bei .t\no r d nuni; in 
•• 

Nahe von heissen Teilen • 
•• •• 

Da die ,)armel ei tfahi~;kei t von ·Balsaholz der der .LJuft nahekommt, 
•• 

wird es haufi g als Isoli ermaterial verwendet. Auch findet es wegen 
•• • • • • 

seines ~erine en Gewichtes im impr agnierten Zustand fur Schw immkor-

per Anwendung. FÜr die Zellstoffindustrie hat Balsa als Rohsto f f 

•• 
g ewis se Bedeutung. 
Obwohl Balsaholz unt er Berucksict1ti6.rung seiner J!'es t i gkei t und sei-

• • • • 
nes spezifischen Gawich tes in cter tii t te der Gu te kl a ::: se der liolz e r .. - .. 
e twa lieg t, kommt es ~ur Ubertragung von Kraften i m Flugze ugbau 

.! 

als KonstruKtionswerkstoff n i crt in Betracht. Dagegen gewinnt Balsa 
als ~tÜtzmaterial fÜr die lnnenlagen von Sandv1ichpl a tten zune hinend 

•• 
an Bedeutung. Im ]1lugzeugbau \~,ird es f'erner fur die P.uskleidunß von 
• • •• •• • • 
Ubergar1gen µnd 1\uslaufen am F!uinpf, Flugel und Leitwerk verwendet . 

•• 
Ub·e r d i e mechanischen Ei~enschaften von Balsal1olz sitid d ie Angaben 

•• 
in der deutschen Literatur nur spt,rlich • .Die in Zahlen taf el l auf-

•• • • • • • • 
~e f uhrten t erte sind aua den ~erkblattern f ur koloniale Nutzholzer 

[ 1} und der Veröffentlichung von C.A. Wiepking und D.V. Doy1e·[ 2J 
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aus 
•• 

sowie Versuchen des Instituts fur FlugzeQg bau und Leichtbau der TH 
• • 

Braunschwe i g uberno~~en. Die aus der erstgenannten Arbeit entnom-
• 

menen Werte sind in der Zahlen ~a f el in Klammern Ge8etzt, der unter-
, 

suchte ~ichtebereic~ de s llolzes ist hier nicht bekannt. Lie von 
~iepking und Doyle ermittelte.n.R~gatrii sse sind auf deutsche Dimen-

tAUSser in Tarer 1 
eionen um6 ereci'..net ~na~_in den .Bil dern 1 bis 3 darßeetell t. Die 
Feuchtigkeit des W1 terauch t en Ilolzee be tr·ug 8 , 3 bis 11 , 5° /o, die 

Geraden sind jedoch mi t Hil fe der Üblichen Pormeln auf 1 2°/o Feuch-
. 

ti gkeit umger echnet. Zu d en aus den Bilder n 1 bis 3 entnommenen 
Grenzwerten der Mittel wertskurven 
Zahlent afel l ang egeben . 

•• 
sind die zugehori gen ¼i ahten in 

• 

L~d. Nr. 1) Das sp ezifische Gewicht des Hol z es liegt bei u = 12°/o 

1n den Grenzen von 0 , 07 bJ. s 0 , 44 kg/dcm5. Ee ist nich t nur von 

Baum zu Ba,Jm vers chieden, sondern auch innerhalc des S tammes 

sehr unt e rschiedli eh. 'Ni e die Versuc he von ·,'iiepking und Doyle 

gezeigt haben, ist jedoc h ein eindeutig er Anstieg der Festi g

kei tseit:enschaften mit de!!l spezifischen Gewi eh t erlcennb ~r. Das 
sich bei der Auftragung ergebende Streuband i st schmaler als 
bei anderen Holzarten. 

\ 

- • 

Lfd . Nr ·. 2) Über die Zugfestigkeit längs zur Faserrichtung s t anden 
•• 

keine umfangreicheren ~erte zur Yerfugung , di e eine Verallge-
•• 

meinerung gesta tten wurden. Von der Anwendungsseite herbe-
•• steht an den Zugfestigkeiten of fensic htlich kein gro s seres 

•• 
Intere s se. Testversuche des Institut s f ur Flugzeugbau und 
1 e ict1t bau er~aben Wert e der Zug f estigkeit i n den Grenzen von 

ozB = 118 bie 140 kg/cm2 • 

~fct . Nr. 5 ) ~ie in Klammern gesetzten Werte der Druckf estigkeit .. .. . .. 
lange zur Faaer gel t en fur v er mutlich grossere ¼ichtebereiche, 
wobei odBl = 120 kg/om2 den Mittelwert darstellt. fiie Bild 1 

zeigt, i.at auf die Druckfestigkeit die 'tf ichte von besonders 

grosaem Einfluss. 
• 

Lfd . Nr. 6) Im \Yichtebereich von y = 0 ,12 bis 0 ,16 g wurden · 
cm3 

am Institut fÜr Flugz eugbau der TH Brauns chweig Biegefestig-
Keiten von obB = 170 bis 227 gemessen. 

Lf d. I~r. 7) 8 ) 9) FÜr die hi e r und in Bild 1 angegebenen \ie rte der 
Scherfestigkeit ist lei der die Pr obefor~ nich t bekannt. Hier-

., 

f durch haben die Angaben nur begrenzten. v'iert. Der in Lfd . l~ r. 7 
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·· angegebene Wert entstammt anderen Versuchen als lfd.Nr. 8 und 
9. Die in svalte 7 angegebenen Werte ~aB = llT14 kg/cm

2 
wurden 

vom Institut· fÜr Flugzeugbau der TH Braunschweig am Scherkreuz 

errni t tel t. 

Lfd. Nr. 10) 11) 12) Da die Festigkeitswerte mit steigender Härte 
etwa zunehmen, ist diese ein bequemes Masa zur Ermittlung der 
Featigkeit bei der Holzauswahl (s. Bild 2). Im vorliegenden 
Fall wurde nach Janka eine Kugel 0,444 inch (11,28 mm) bis zuro 

• 

•• 
halben Durchmesser in das Bolz gedruckt und die hi erzu erfor-

derliche Kraft gemessen . 
• 

Lfd. Nr. 13) bis 15) Die V/e iche und RÜckfederung wurde am Institut 
•• fu·r Flugzeugbau der TB Braunschweig nach dem Verfahr en von Otto 

mit Hilfe eines Ste1npels von 20 mm Durchmesser bei Belastung 
von 10 auf 100 kg und Entlastung auf 10 kg ermittelt. 

L~d.Nr. 16) und 17) Wie Bild 3 zeigt, steigen auch die Elastizitäts~ 
eigenschaften fast linear mit dem apezifiechen Gewicht. Das 
hier nicht wiedergegebene Streuband ist ungewohnt schmal. 

Lf"d. Nr. 18} JJiecnqe~/Jene .SclJlagbie?eadJeit ersclJetiJt im Yer9ieic/) zu SdJtrmt>alHn sehr /Joch. 

Schirmbaum 

•• Neben Balsaholz gehort Schirmbaum zu den leichtesten Holzarten. .. ... .. .. 
Der Bawn zahlt zu den 1.iautholzern und wachst im westaf rikanischen 

Äquatorgebiet. Er tritt zerstreut auf und ist auaserdem als Sekun-.. - .. 
darwucha a·ut aufgegebenen Rodungsflacnen .in h.einbesta.nden anzu-

treffen. Die Verbreitung erfolgt durch den ~amen • 
•• 

Der schnell wachsende Baum unterdruckt dann bald die Verwilderungs-
•. Ulld J Ahl" 

flora; sein Derbholzzuwachs betragt 30 fm je Hektar""Y1[it 20 Jahren 

erreicht er sein physisches Alter, daher ist eine Umtriebazeit von 
•• 

5 bis 1 0 Jahren ublich. • 

Der Schirmbaum ~ird bis 30 m hoch und bis zu 60 cm dick. An die 
etwa 3 m h~hen Stelzwurze&n schliesst sich der astloae, glatte 

•• 
Stamm. Di~ Krone ist schirmformig ausgebildet, wovon der Baum sei-

nen Namen erhalten hat • 
•• Das Holz ist ausserlich vom Balsaholz kaum zu unterscheiden. Es 

•• 
hat von de~ daumengrosaen Markrohre zur Rinde hi.n anateigendea spe-
zifisches Gewicht, was farblich dadurch zu erkennen ist, dass das 

•• •• 
reinweisse Holz ins leicht Bratmliche ubergeht • .. 
Daa maximale liauroechwindm.ass vom grunen zum trockenen Zustand ist 

. 
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mit 9,3°/o des GrÜnvolumena gering gegenüber den europäischen Holz-
•• arten. Diese 

verleiht dem 
Tatsache und die gleichmas sige ger·adf aserige Struktur 

•• 
Holz ein gutes Stehvermogen. Auch ist die Neigung zum 

•• 
Reissen beim Trocknen gering. Die Fau.lnisgefahr des Schirmbaum-
holzes bei Lager1.lng im Freien im deutschen Klimi~tich Feststellun- . 

•• 
gen des Reichsinstitutes Reinbek nicht groaser als bei den sonsti-

•• 
gen Holzern sein. 

' 
Hinsichtlich der apanenden Bearbeitung und der Verbindungsarbeiten 
gelten etwa die beim Balsaholz erwähnten Regeln: scharfe Schneiden 
grosaer Schrank, hohe Schnittgeschwindigkeit, kein Messern Wld 

•• •• Schalen moglich. Nagel- nnd Z'apfenverbind11ngen weisen nur geringe 

]'estigkei ten auf. 

Die Verwendung des Schirmbaumholzes als Tischlerholz in Europa 
•• 

verbieten die Transportkosten wegen des grossen Platzbedarfes. Fur 

die Zelluloseindustrie wird das Holz daher vor dem Transport ver-
•• dich·tet. In der Mobelindustrie ist Schirmbaum gelegentlich als 

FÜllholz bei Tischlerplatten im Gebrauch, _deagl. findet es im Mo-
. 

dellbau .Anwendung. Im Flugzeugbau wendet man es wie Balsa als 
•• •• •• •• 

Stutzwerketoff bei Sandwichplatten und fur Fullklotze an • 

• 

•• •• 
Uber die Festigkeits- und Formanderungeeigenschaften von Schirm-

• 
bau.mholz ist gleichfalls bisher nur werµg bekannt geworden. Die in 

M• •• 

Tafel 2 aufgefuhrten Werte sind den kolonialforatlichen Merkblat-
•• 

tern von Franz Heeke und Versuchen des Institutes fur Flugzeug-
bau der TH Braunschweig entnommen. Im einzelnen sei zu Tafel 2 

•• 
noch folgendes erwabnt: 

Lfd.Nr. 1) Die Wichte des Schirmbaumholzes liegt im Mittel etwas 
•• hoher als die des Balsaho·1zes. Sie streut nicht so weit wie 

die des letztgenanntes Holzes. 

Lfd. Nr. 2) Der angegebene · ittelwert der Zugfestigkeit von 
325 kg/cm2 wurde *bei den Versuchen des Institutes fÜr Flugzeug

bau der TH Braunschweig nicht erreicht. 

Lfd.Nr. 3) Die Werte der Druckfestigkeit decken aioh nach 

·' beiden ""'uellen etwa. 
~ 

Lf~.Nr. 6) Die Versuche des Institutes fÜr Flugzeugbau der TH 
Braunschweig zur Ermittlung der Scherfestigkeit wurden am 

•• Scherkreuz durchgefuhrt, von den anderen Scherfestigkeitswer-

ten ist die Probeform nicht bekannt. 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau / Prof. Dr.-lng. H. Winter 
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• 

.. 

• 

Lfd. ~r. 7) Bei dem angegebenen ~lastizi tätamodul fÜr Biegt1ng sbe

anepruchung handelt es sich um den gemessenen Mittelwert einer 
\tersuchsreihe. 

4 . . Schrifttum 

[ 1) Merkblätte r Über koloniale ~utzhÖlzer fÜr d1e Praxis, Reihe l, 
Merkblatt Nr.12 Balsa.. Iferausgegeben vom .deichsinstl tut fur •• 

•• 
aualandische und koloniale Forstwirtschaft Tharandt. 14 s. 
Verlag J. 1~ eumann, Neudamm. 

[2} ~iepking, A and D.v. Doyle; Strength and related properties 
of balaa a.nd quipo woods 

Fores t P rod . LabQRep~ Nr. 1511 June 1944 8 P~ 

[ 3} Ulerkblätter Über koloniale. l~ut zhÖlzer fÜr die Praxis, Reihe 1, 

Merkblatt Nr. 18 Schirmbaum. Herausge geben von Prof. Dr.-Ing. 
•• •• 

Franz Heske, Reichsinstitut fur auslandische und koloniale 
b'orstwirt_schaft, Reinbek-Hamburg 23 S. 
Ver lag J. Neumann, l{eudamrn. 

• 

• 

' 

• 

' • 

• 

' 

,, 
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lfd. 
Benennung Bezeicl? Dirnen 

Belastungsbild Wi chte Festigkeits-bzw. 
Nr. ' 

Hg/dm 3 Elasfizilätswerte nL1ng s1on 

., 1 Wichte t gJcm3 °' 17 
007 · .. 0l;I+ 

I I 

... 
2 Zugfestigkeit längs 6zBI f1g/cm2. .. ( 1 „ 

~ - 118 ... 140 -

Zugfestigxeit 
kg/cm 2 ~ ~~ 3 6 zBq 4072 ···4232 1;-.2 ·· · fO 5 .. 

quer zur Foser1 radial I / 

• 

Zu9festJ9keit / ~ ~ 4 6z8q J<.g/cm2 005 ... 0,22 6 0 ... 11t:4-t .. 
quer zur Faser, tan9ent1a( I I I I 

! ' * 93 ... -/56 

5 Drucl-<.festigxeit längs 6dBI kg/cm2 O.D8· .. 021t: 36 ···235 
111 

I I 

f20 
t (37 ... 280) 

' 
' 

Biegefestigkeit 012 .. . o 16 170 "· 227 ~ 
6 f<.g/cm 2 I I 

6b8 
- f95 -

Faser II Batken ~ ...ü. 

( 60 ... .370) .-. ~l Scherfestigkei t ~ 

7 kg/cmz 11 ... 11+ 
7:aB !Jetastung tängs Faser 111 1 1 1 (11) Scherf/. parallel Faser ' 

tt t-t . 

Scherfestigke/t 
il<g/cm2 .. ~ 8 Taa 007 ... 02,s 8 8 ... 316 Belastung quer Faser 1 11 I I 1 I 

Scherf/. tangential .. 
. 

,.. 

' 

~ 9 
Scherf estigke,·t 

lkg/cm2 007 ... 02't 7:aB 77 ... 29.2 Belastung quer Faser 
/ 111 ., I 1 I I 

Scherf(. rad/at / 

-/0 Härte im Hir nschnitt H kg 
111 °'06 .. · 0,21 f6'r ... tit50 

I I 

11 Härte im Radio/schnitt H kg ~ OOß .. ·023 
1 I 

f1 i; .. · 63 6 
I I 

12 Härte im Tangentialschnitl H kg ~ 
0067 ··· 022 905···925 -- I I I I -

13 Weiche u. Ruck federung w/R 11 237 ;gs im Hirnschnitt 

14 Weiche u . Rückfederung W/R p. 694 /155 im Radia/.scnnitt 

1 

15 Weiche u. Rückfederung W/R p 688 / f77 /m TangentiaLschni tt 

18 E-Modul f. Drucx liings Ed1 kg/cm2 0075 ... 022 f 2700 ... 70300 
I I 

008 ···0205 11;800 · · ·52800 
kg/cmz 

I I 

17 E-Modul f. Biegung längs Ebt 2.7500 
( 11000 ... 60000) 

Tikg/crA 0,22 f8 Sch/agbiegearbeit a --
( Of5 ··· 0.4- 'l) J.:,,.. ~ 

' I I 

Bildsymbole 

Zahlentafel 1 Fesligxeitswerte von Balsa Johrrina Hirnschnitt .... 

"'Radial -
bei Feuchtigkeitsgehalt u =12 °/o ) 1 schnitt 

lY"' , 

• Faserrichtung 

Die m i t "" versehenen Zahlenangaben wurden ,m Institut für Flugzeugbau der T. H. Braun= 
schweig gefunden. 

' 



• • ' .. ' . . 

. 

• 

• 

• 

• 

.. 

' 

• • 

• 

• 

• 

Lfd. 
Nr. 

Benennung Bezeich Dimen= . Belastungs b ild Grenz werte 
nung s1on 

-

1 Wichte (' 9Jcm3 
. 

i 

2 Zugfestigk eit längs 1 •( ...___: _==_1---
t--- +---- - -----,- --...----· --- --<~-. 

GJ ~-+----- ---4-----4--~-+-, 
3 Druckfesti gke i t längs 

1 

6 d 81 i kg/cm2 

4 Guetschgrenze quer Gar kg/cm2 

016 ··· D 37 I I 

150 .. . 240" 

325 

150 ··· 15 7 X 

84- ... 285 

45···88)1 

3· .. 12 bei 1 % Sfa u.chun9 
~ - ---i..-----. ---' 

5 

6 

7 

Biegefe sti9k eit 
.D.. 

-·-----+-- - ·-t----....---< --- - , -, - · 

A bscherfe stigke it 1 + 

kg/cm2 ~:==~~~:::J 
A 

155···417 

29· ·· 35)(, 
T0 8 kg/cm2 

Sch~rf( porallel Faser III ilf LI 38 •··75 

+ f ' ~-+ 
E- Modul f Biegg. längs kg/cm2 't7 500 

i----'---------------4----·1-- ---
t; -1--_ .21_

1 
- -+--(M_ itt_e_lw_e_rt_)---1 

8 Schlagbiegearbeit Q mkq/cm2 [ -::::::- 1 
.A :X 0013···027 I I 

1 ... 
..Bildsym/)tJ/e 

Za/enfa(0I 2 restigkeitswerte von Sc/Jlrmba1.1m 
-· bei Fe"cntigkeitsgehalt "1 12 %. 

Ja1Jrrin9 ßirnschnitt 
a L--~adiat-

111 schnitt 
, 

Die mit " versehenen Zahlenangaben 
Braunschweig 9 0funden. 

wurden am lnstit ut ru:r Flugzeugbau der T. H. 

' 
• 

• 

-
• 
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-

• 

• 

-

220 

kg 
cm.z 

200 

180 

160 

1/IO 

• 

• 

, 

l , 

' 

.4 t------ - - - - --'-----t----- - ---+-----1+-------------l 

• .__ _ __ ..,_ 

/ 

. ! --·---- ~ -----J,------------1 

. 

f lJi(IC/riest/gl<eit ltiogs Da ~1 _ 

~ ~o 
§ 

• 

~ 
(j 

~ c 1tl.<J 

~ 
~ 

80 

6/J 

20 

' 

0 

111 

t 
. 

1 

- - -- --, 

1 I 

' 

' ,, 
_______ . ____ __,_/_-+--------, : ~ -

! -
' 

Sc/Jerrestiqtelt C:, .8 

" -
-. 

- ~ 
/@11 
/ 

. , 

. 

• 
, __ 1//////..,; f.:::;::. I 

,. 1 1 1 1 1 1 1 1~ - --

\. ___,-,--_ LLt~/"estiplreit q1.1er 
„ g§:-~ -- Üz~q 

1 1 

0 41 42 kg 

Spezifisches 6 wicht -
. 

BIid 1 : resti9xeitseigensc1Jarten //On Balsaholz bei J/ersc/Jied enem 
Gewic/Jt . . . 
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• 

, ____ ., 
• 

\ , A ... 

r' 
•• • ":'°l 

.. 

s 

, 

80 00/J 

kg 
cm,,! 

~ 
60000 

.....___ 

~ 
<::::> 

~ 
-r-0000 ~ 

•<::y 
~ . :--.. .._ 
-~ 
""-v 

tj 
~ 

200110 

0 

2fJIJ 
kg 

~ 

~ 
16'0 

~ ~ 160 
" V\ ~ Cu 

~~ 1.{t-0 
~Q 

~ 
~~ 120 

-~ <:,) 
(\]~ 

~ <u 100 
* S::: G ~ ·~ ,~ 
-§ ~ 80 -~ ~ 
4,J ~ 
~ \1 60 ;j·~ 
~ <s 
1;; 
(:j ,?,(} 
~ 

20 

(J 

• • 

t t ! 19 E-ModLLL 
lJruck Faser 

t 1
/angs 

' E -Modul / - 0 -
• 1 Biegung 

t t 
• 

• 

' 

.o 41 
5JJezif'isches ßewic/Jt .. 

Bild .3 : Elosti21/ätsmodul Y0/1 .80/sa/Jolz in Abllön9i9ke1t vom spe21'fischen 

8ewic/Jt bei lJiuck uod bei .Biegung . 

·1 
1 

1 
' 

-

--, 
1/irnsc/Jnitt 

1 

1 
1 

1 11 

' 
. 

liadialsc/Jnitt 

--

Jangentialscnnitt 

• 

0 41 
Spezirisc/Jes 8ewicllt 

.Jild 2: Janka- fliJrte YtJn.ßalsailo!z bei verscl>iedem spezirisc/Jen 8ew1cht. 
~ 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL} Braunschweig, Institut für Flugzeugbau / Prof. Dr.-lng. H. W inter 

• • 
• 

-

1 



DEUTS H FC SCFIU G A STALT 

0 R L F AH T . V. 

1 S ITUT OR ~LUGZEUGBAU 

P OF. DR. H. WI R 

B III a 

AUNSC W IG 



• 

• 

• 

.. 

• 

• 
• 

• 

, 

• . 
• 

• 

• 
•• 

- --- - - - - - -----------~-----~-- - - -- -- -- - - -- -
----

T chntsch - Hoch. gb u und L ichtba I t r 

• 



• 

-

-- - -
- ~ - -- - - -

• 

urc!'! u 
ci 1.er 
~C l.C . t .. 
j .de _ o 

u b 

9'1 
U 1d 
• • 

u„d es 

o Voll olz 
e · ·1ed ; r -

· ch 1. 

c. b ,: r. 

lu 

1 n 

e - h h. z 

J d . .. L 

1 , ." 1 1 'U . . e • c • c ... U 
r ~- nver ·h e cU 

o r C ·. C lz ]J 
{ e li ' ucn v e„ \i1e d , • 1e 

~ . r I ere_ 

• 

bi ' 
Fi 

e„1 

~o ' 
Be,..,, o 
~olz 

• 

aurcn 

G , rc~ 
Rnstelle 
werden. 

• 

n vo 
. 
' • 1 

• e 
rst r . 

~ .i. ·• 

u 
. ( 

l.!' f 
nd 

er r 

• 
1 e 

. .... 0 

z 

• ( i 

• ei . 
r 

\., . 
r1 el d Z 
p ! , b . 

c .. ~ eh t 
{, i 

z 

e 
0 ~li . 

b1 145 
- , e · i.n t . 

end 

„ h ic. V 
or e rt, b · .. 

d ur i re 1 

t 

h 

.~ . n d e · - t. 

• 
C C 

t 
1 n 

t . ' 
-:r 

e ._ vel 
ie 

0 

t • 

• 
.lC C 1 

· e 
e 

n 
• 
l 

7 

c er 
• zic u 

z 

,_rc 
1: ') 5 

er 
_d 

5 

1_1 
C 'b ..._ 

V0"1 
e „ 

s C 
b'~ 
. l 1 

Ve .. 
e 

,r j 

r-, e 
l 

C 

C -

8 
_ e1 

e 

p 

T 
.J... 

· 0.1 

,on egofltm honn fCtr die Herstellung rol"J Schichtholz auch Ftü ,gleim rerwendel 

A ,..., . n • 
... c 11.c .. ölz ' [1 ,... 

C. , ) ' ., 5] . 
(. u er ehe t "-

- "I . , 

" lC 0 ( e ' .. 
' 

J · 
• z L n 

• 1 e V 
Bu holz u 

e~u 
' 

- ß (. 

0 
• z 

• e . 

CGF 1 3 .223. 

• • ze1 
· ho ' 

( P. 

0 , e 
d " ,ler 0 

I I de. 

t d" , 

• 
]. 

b 

- - - - - -- - - --
- - -

• , 

, 
1. 

0 

r Q 

0 

e 

• 

z. -• 

l 

P, nP , 

• ro 

• 

u 

e 
-
-

C 

e 

C' 

~ 

1 -

• 

• 

-

, 



• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

die._, 
C I e!l 

Bi 
• r 

• 
l '-

• 
V 1 -

. 
G !l . 
s di 

sr e 
l ge!'l 1·c 

' 

r 
f30 d 

UI 

V 

• 

z 
e r 
.. 1 t . 

u 
0 uc 

C •"' . . .. t~ ol e . lU!1g de • 
• 

C 1 0 

. •. erb ... _i z .i 
o · . · o 1 z b e i ng t 

b ... 1..., D i c l ·· · 1. e 
~. e 1 e n , .. . c . vo h ,. , e 

t ne~ b er e · , . 

C. 

l e -.zu c, t l . • E. · 
r B z e ·- t · d .:. • 

• 

• 

• e 1 9 . 

1 n.I . 
• 

l · z 
„ i 

„ r .E. C 

f 
e 

,. 

r ~ u 
- !",- -

z .c-u d 
übe · 

.i, . .. n von 

e e 

L g z 
\V tl he 

f ~ 1 e 

• 

,u 
nind, 

' 

· .,. r Z 1 
_ , ruc _ 

0 , 20 0 

t 
e1 

, l. e 

l 

C 

0 

u 
zj. 

• • 1 

• 

'r. eh-
-

0 -

e. 

e · t1 .... 1 e c. e ..... =--c · cl olze 1 t EJ e 
• "]1 bes t m ... :C i e b 

n i 

C 

l.;le n r d 
c. •: t": er ' · ~ c ~ · 11 .. ·n a 1 e· n · 

-o n r _ e·n Grenze 
r · b, ., · 

bc i t · 
d .. ~ 

d . bf E~ n 

~ t· e 
zu · Val ~o z ._ 
· o 
0,::., 

I 
1 

r • • 

Q r.) .,e . -- , 
• 

C - ,J . 

' • 
:"1 - e · 

e 
• e 

nu 

ver 
~ z c.. r 

• .... ei 
z 75, 

~t bei 
n lic 

ic '_ 

v 

·U'O t l 
i n di 

,.. 
• .J . I' 

. [ 8] -
. l . 

V n 

ic . 

C 

C 
- t 

e 

- C t 
vo 

· e 'T" 

e .-
" e i 

• 1 

• „1ese 
-1 ., 

m,., .rc, -1 • 

' , 1 i 

e [;C 
,,. 
ie C 

u c 1:. en 
n ß 

l • 
in en 

, r. 

- -r 
B 

u 
-

..:. 4 °c' 
-

t 
• 
0 le i ·Ch 
:LCh . ·l 

r .~ 
1 oc 1 r 

.. 1er P t . 

k le· 1 e 
C e e 

i 14 

• 
E: Cl 

z 

. rr l 
C,.! 

l~ 

. 0 
Vo 

1 uc 1 „nvol 
e "l 

1u e 1 e 
olz 

iL 

• 
.. 0 Z 1~ 

. e . 

e 
0 1.lCh 

- J ""' 
- . ' - - - 1 - - -- - ~ - - - .... - ----.- -- .,,. - - - - • ---=- ___ - _- ----= ---~--- ---~----~ ~ - - -

· e Hoch chul1e Br I n thweig, l hr tuhl für as inen-Kon tri ·tion d 11eich ba l P,·01 Dr w·n _ r 
• 

CG 43 22 



l 

] 

,, ,, 

• 
- - - - -- - - - - -- ~ - - -- -

- -- ----- - - -- - - - -

• 

1 
f 

b 
,. 

c _,.. t 1. t J C C 1 9 1 1 . -
• ich , 1~ n c. e 

• 
1 • „ d t ... ol t • u } .... c C n . 

t • f-l • ~ 
1 1 V • 

• 1 

· ,.1 t f'. • .o ,Z .... l 

t uC „ L.U ·1 Eo b C '7: ·U 1 ..,, \, 

• ,. 
1 e 0 ·u 

' 

• 

• 

• 

• (1 lC ., -
"':Ur 

n 

t l 

• be . 
u 

~ 

C f"o ,_ 

u 

e 
ei .. 

z 
~ . 
• 

•::, Ll C ~, n 
) 

1 ,.,. · · ,,_, l e ,r• 
.iLJ - .... . . . ' 

• ' • 
C 

• 
1 ni.. 

• 
C 
• 

h 

" e · • 

z 

l. .. 
' ( n , ,. ' 

• ~h n 
• verwende1f ' l 

tU • ol 

2. Sc 

• e :i. 

• 

_ Q 

n 
V 

t ~zen .._1 YlO 

er 
' u 

1 

J C 

y 

1 , 

0 z , 

. 1: 

e 
• • 

. . r .10 
bsc~ 
: ~ G 

. 6 

• 

•· C ... 
.- u 

1 

1. 

• 

• n 

o, 

• • 

ei .,_ • 

t ' C C ,. 

. " 

r 

C t . 

C Z 

• • ·r 
~ 

( e • 

vC 

fue11-: 

-r { 

d.U ' 
' .. -e 

C 

l 
d e V 

zce 
b 

C ;,'1 

• 1 1 
e IJ 1Q ,_ 

l""' l 1 1 t .ll 
• 

C n 

u 

1Z i'C · 

e 0 

'c 
rc. 

11 
h 
_i ch 

1C. 

• 

l. 
c11ic~ 

• u e1. 

• 
1 u 

1 • 
1 l" J „ 4/.' 

""0 • 

cht 

z 
e 

C 

0 

hdl 

lt 
r 

• • 

z 

!T1]]--

.... . z 
. . e., ' • 

VD 

vo_ 
-

C • 

• 

• h 

Q_ 

• 

te „1, cJ i .., • t C Cl 
~ ..... 

, r .z ;, LI 1 ,, 
• 

tc· ' u 
-

T chni, ehe Hoohsc · ute !ßrgu,n: chw i,g, - h1 · t hl ,-,,.. Mas.ch,nen-Ko st,ruk on und l ichtb 

CGF 1"13 Z 1:i 

e 

• 

•• 

tJ 
,...0 

e 

e 

e 

z 
( 

-

c. 
n 
e • 

.. 1 

• • 

t 

• 

L 
• 

-

1 
' 1 
• 

n 

r 
0 e 

"t. 
• 

n. 
• 

n 

~ - .l 

CL C • 

• 
"Ul. 



• 

, 

• 

• • 2 • 
• -- . e i - ech 1 ' 

• 

n und 

e 
•• 

r ug d 
gze g uU 

L!hU g e 
e · c t1 a 

1~ g _ 

A ,.,., .. 

6 B. n 
ck ( 

u 
• 

• 1 

• 
de 

• 
l. • 

' 
,· hl. V 

• 
e 
n bc 

, ' e 
·echnolo ,.· 

1 e e 
• e 1 

---~-~- --

-----

1 i ' eh l. ei:;, -

' :LC e VO 20 
•• 

S I ur 
• 

s fu to or 
• 
1 e , 

e g eben. 18 
z · c h .1e ,_ e„ a.l te ( 

zu an ere• 
1 Z . - C 

~c 
e 

• ie o 
n 

,nrl'en . " en o , r , d · e z · 
tv rh, Ite 

na. e ko __ 
•• t " n· 

0 

en up 

eh • 
' 

er 

' 
e 

·eh 
nen., 
V ,01 

t -e -

b i z 

e b,e · 
•• 

1 o z, n .. he - Utl 10 t · 
• r ·'- e ruc · n c = '8 0/ 0 t/j -

en er e _ ,- t ·, i.s - .. ehe • 

ehe ~ a t n 1 ho re 
n: e: ~ ,,,6 o • t . ec 

•• • d i e b 1. L~ ___ h e n f. r n 
·l 

C , 

chen 
,. 

'.LJ a 
l1ct1 

... uc ·n olge er -ro n 
0 J • 

' 

u 1 uch · . r · t e 1 
r eh - , 1 • 

1 u s h .J 

che ,1 • • r 0 • C ' • 

k 
,, 
mati eben 6 0/0 -

dt:: • 1~ ,. 
e n ,e - 1Bl. ·u 

=7 • t ', 0 , o, u e n ec nu l' e,, e ' ' 

it • • • 1 z C r - ren 
• 

• • • ök - • 
1 - - u u l l. u • 

t ::.. sucl1u 1 ,r 1 zeu • 

[lo] . •• [ll]' •• 
ur1a von , eh 7 .... en, e f 

., i eh t · r e Fe C 
• 

ti reich vor u=5 2 
h ... _ • • .. • t R:1 0 eu • e • 

• ,il 7 D h- • eh de, l. s. r ~ 1 1 · n , ' 
·gk it k , ,. 

d e C nt1 e 81 z 

l u u 

• it • • 1 l er r· in _, 

:., 
• nd ht1i t 1 -~ r e1. 
n b r C tte 

• 

- - - - --- -- -
----- - - --- - - -

r 

• 

• 

• 

r 

li ' 
0 

s 
n 

C 
, O 

e b · 

c.. C. u 
ZU 

• 
n 

0 

e 
-rz 

Q 

e 

zu 
un 

- UC 

B 2 

C 

0 
1 uf 

• 

• 

' t • 

gsv 
e-

Defo ma-

• z 

• e1.m 
, h ce · 

e_lr"""'I 

d 
e 

U=7, o/o 
• 
l. ro a-

• 

• 
uf 

,,- u SC 
z ugb 

• - t· e e · n 
,en 

2 o/o e, C 

• 

ti ein-
b e1 

-

-5 '9 

T d,n1 ehe Hochschul Braun,,~rn w ,ig, hr , 1 1··r _ a chin ,n-Kon : rukti'on und Leichtbau / Pr,of. ,Dr„ Wint __ r 

1 • 

• 

• 

-

1 

1 

1 • 

1 

' 1 

C:G 143 2 



• 

• 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ~- - - -

- - - - - - - - - - - ~ - - - - -

1 

0 

,r 
dB'l-

ltctB 
u 

erb&,-
o-b -u 

B z 

euo 

0 

• 

n 

n= 

, 

' 
- ~ 0 , 

~- -- ---
~-- - - --

Tedin11ch Ho 

t 

f . s 

• 

• 

1 ö -:. 

-- - - -

d 

z 
-

l. 

'C 

C 

) 

B 
- 3 -

7 

.. 
l. 

i · 

a 

e z 

• 

• 

-

• 

eh 

• 

vo 

be· u - 7 

2 1 % 

• ' e_ -

C 0 1 

t , 
Fo 

-

• 

• • 

vo 

--
z 

== 7 

-- C 
I 

n , , tri 
• 

• 

- h 
• CQS a 

C 

• 

- - - - - -- - - --- -

5 

1 

c _ 
= 5 

,c , 

b 

e-

· z 
e 

vo 
V z 
b ,. 

• k 

• 

e 

z 

.. 

.. 
• 

t 

• 

1 . 

1 1 



-- - --- - - ---
___ - - -

d. 

de 

• 

C t 

1 von 

• 

.1 . 

• 
- - - -- -

- - -- -- - - -

• 

• 

.n 
. 1 

e 
t 

0 I 1 

1 ' 

ü 
du 

:r 

u 

0 

te 

• 

0 
be 

• 

e. 
O"'bW a. 1 

tTb,B 

• 

-

U?l 

-- 0 

ni 

no ke · 

( 
1. 

• 

D 

z 

e 

0 , 

·ezu 

• 

C 2' l 
,ff bW . Q,Q · i 5,00 
a · - · ,· cTbB . 

bz _. . :00 .. / -· 

, 0 

von 
{; 

0 

- l ' 
VO 

730 
C ' ,_ 

vo .-
3000 LE 

t 
e 

b.b' 
tJbB 

0 -
77 
be 

100 

l3. vo. 
e 

e: 
6 

) . -
e 

-...... 

C ' e 1 

t. 

,8 

,25 b" 

-----------------iiii!iii!~--------lllliiiillliliiiiiii-- -----------------

e 

l _1, 
zu -

,. 
,, ie 

12 

1 t ., 
'( 
z 

•• ,r n 

- 1t e 
ti e 

• 

u 

---- - -

)-

• 

- - -----

·-
rt. 
1 1 

-

,_ 
Ted, , ~, ehe Hoch eh , 1 . er -unsdl - ig, L hr t hl· ,für' , a " :inen-Kon 't,ru t1on ll d Le1,d,t f P,,o,f. 0 -~ 'Winter 

CGF 1 ' 22 

1 

1 1 
1 

• 



• 

d 

C1 

• 
-

1 ' 

e 
0 

den 

' n 
7 

• 

cl 

• uc 

' ' z f r u 1 

f 

ß , • 

6 
z, - un 

u 

r 

h 

• 

ß 

,o z hlu 

VO , 

rt 

1 k 
-

-

3 1e ·· 
-

z 

- to 
G z _ 

e ,t 

' 

• 

uc 

I' 

en 
• 

, 20 · -/c 
- - t , 

t , r--..&.• 

V C _ 

• 

• 

ol 

Je 
1 

• 

e 

• 

t 

8 1 e 

• 

z 
000 oben 

' - ' 

eh t ,e, 

, n . e 

c . 

/c 
oc 

en R C e rt - e 
7%. erlc z .. C C l. 

1. , 

l. e 

' dl. l 
• 

e • 

nu - Z V VO 

U 0 
• 1• r c;.. L.&. C -

r DVL 
v e - e ·, 

c ... n e e, , b ,. 

z 1 

e 

• 

Br c - t ,1 r'k 1. e • 

Z · t no,c 
.. ,. Z ruc 

uch .._____ 7. 
- 5 bic:; 

e :c _ t · -_ c en b · 

' 
' 

ß 

I 
z ,1.4,· ,,.... 

l.C t -

• 
.,8-

• 

T eh -1 , · Hoch, uJ 18raunsd1 .: eie, Leh rstuhl ür M schin -n- o truktion und: L ichtb u I Prof. Dr. Wi r 

CGF 1'-43 2 ö 

1 

• 
1 

-

• 



- - - -- - -----

- -- - - - - - - - - -

• rf u e 

s 

. , 
1. e 

d 

• 

l • 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

1 

• 
I 

• 

• • 

• 

• 

• • 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

T raunsch . 

CG 1-43 

• 

• 

• 

• 

C ' 1 o. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- - - - - - ---

~-- -

' 
0 

• 

0). 

.. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

.g ... 

' 

• 
' 
' 

• • 

• 

1 • 

• 

• 

• 

• 

• 

I 





-
• 

• 

• • 

• 

• 

• • 

• • 

• 
• 

• 

• • 

• • 

• 
• • 

• . . 
• 

• • • 

• • • 
• 

• 

.. • 

' • • 

1 on tr 

• .. 



• • • 
• -• .. 

i ,g.. 
• 

9- • 

C • - • 

m 
6 • 

C 
:II 
~ 

g.. 
~ • 

" ' -· ca .. 
• .. =r 
"'I, .. ... y 

:r - • .... 
1 ... 

-~ 
D 

l t,;: 

~ -::, 
(t 
:, 

1 

~ 
,Q 
:1 
lii ... • 

jlC!' 

Q 
::, 

C 
::, .~ -CL • 

l. n ,-

'" -g. 
• 

• 
• 

• • 

-a ... 
• 0 • 

• 
• 0 • 

• • • 
!l!f • 
~ 

• 

1 -· ::, 
; • • .., • 

• 

• • 
• 

• .. . • 



• 

Lfd. 
Nr. 

1 

Benennung 
• 

• 

1 

·. ~UfJ estir;;l1e1t längs zur 

Zu 6 1qAe1/ quer zur Faser 
!/Schicht 

Z ugfe t19Ae1 1 .chi ht 

1 

. 1m1;n= 
nung siDn 

· l , 9/cm · 

g/cm2 

f 

1/d 

I g/c l !l.......J~tffm~"(f~it:---1J,-

1100 . ~2aso 

83 ··95 

aBo 
(Q77) 

1200 

80 

.25 
t---.-f----------__,;..,;,,,--~--1------+----=t-~----t----------.,__--___, 

ik A 2 . 

6, ; Druckfestigk _ 1f ,quer z . 
~ 11scnicnt 

d . Q 

8 oer 1, b --
g -, -ke/t ' --

• 

. b c ·erfesliq e,t 
Bel quer F 1 Sen. Sehe~ · Ion .s ff1 , c 

1. · · bsch·erfeslir;keil· r . 8 .Be/ quer F ll · cn. scnerll. qU1 r F. n '1 a 1 

'kg/cm2 

- - -- - -

15 .,,bsch rte.sfiqkeif 'Ca 
D t , u r. ' Sc - eh „ 'l uer F SCh . 1

k {cm2 
l..,_--+------- ·---~----..,.._..-...........,~------""-.;.;,__.;.,____,;..._ 

1 6 · _och_le1bungs.~ st1gke,-, 
, Bei Ion~ - F. Balz _-nacnse 1 · c 1 IB 

17 och_~e,1bu__n·ysfestiqke1 G 
ei ton9.s F Bolzenoc11se Quer P 11.scn IS 

or::.hle1b ngsfes ir;kei . , 
· 18 1 5cn 'Dlzenac.hse Q ,. . 11.Sch 

2} el. Quer F Bolzenocn.se .Schicht 

tJdul t ug längs · . Faser 
• 

ZD · Modul f IJruck /ön9 z Faser 

_ ·1 E-Moaul f , · gg. täng · z Faser 

2 ' 
1 . 

lJr1 II u n g.sm,.ad ul -
.Scnlot;b1. qe·or·lJ 11 · . 
:Belostg. Quer os1:r J. oder 11 Sc ieh 

• 

• 

Ezt 
• 

G, 

a 

t.J 

,R9/cml 

• 

- -

• 

-

lkg/cm 

' k.r;/cm2 

' 

,kg/cm1 1 

,mkq/crrr r--~--~, 
1 

270 ···320 280 
. ' 

'' 

1200 . ~2250 1 13'50 

150 

70 

82 ·-·161 80 

75 

281 ···3'27 280 

232 .. 2',-5 

• 

• 

\. 

-

• 
- 1 . 

130D0D · 193000 160000 
-

• 

133000 · · 216000 160000 

11,,8000 · · 1810D0 160000 

1 10100 ·· ff '100 10000 
1' 

0,32 „Q',68 

4DO ··SOD 400' 

ßJ.ldsymb 1. -· 

• 

• 



• 

• 

• 

Lfd 
Nr. 

enennunq 1men= 
nung Si n · 1/d 6re zweri e Reche= 

werte 

1 w,che 

,luqfe . tigf(e, li:Jnqs ur Fa · , r 

3 . , rxe,I ue zu 
11 Scn,cnt 

1r;f..<.e1 S eh, c ht 

,ß Dru k , -st19ke1t quer ,zur 
11 scnicnt 

19 e, - hi h 

8 1eqe t, "8/l 
Be/u::,t u "r !=c ·er · oer , 

g 

I . f 

11 -cn,c 

• 

1

g/cm , 

-
zBI ,kq/cnfl4-§~-~~ .... 

1 ,=:.d I 

l 

1 r -
1 0 

1 

9/crn 1 

k.g/cm2 

t 

ad' 

--

a·ße. -Da1~ ~· 7 T 

890 ···f660 • 

8D 

.Z5 

710 .. 1050 70D 

200 

150' 

1300 

158 ·· 178' 15D 

l---+--------------1----........-----r- - -----+-------+-------t 
• /. 1 1 

kq1cm,2 , ----11 bscherfe 1q , . z
0 

Betas · . Quer Faser Scher I ll 1 

t-----+-. --~ --· - -- -------+---_,;_----1---+------ - ............ ---+-----------+--------II 

i,.5 

, 12 :A sche~(est1qke1t z
0 

_· . 

, -..J ..... tastg longs F. Scherf I. ton t:" Sc 1c : 
80 

Ab c erfesl1qke1 
et Quer F l 5 n. Scher~. t. .. s F1 cf'! 

'. xg/cm _ 75 

Abscherfesl19ke1 
el q er F 11 Sen scner 'I. Q'uer F 

ta kq/cm2 
Sen 

260 
· - -

· bscherfes 1qke1t 
, e u · F. s n .Scherf/ QuerF ·· '*laB ,x9/cm2 21 -

- -

. 6 Lochle1tJ'un,gsfes rgke,t 
Bel lbnqs F .Bolzenocnse s ,c , 

• 
• 

kg/cm l -
11 

550 

17 och_te1bun9sfe.st19ke1t 
1 

et tong,s F Bolzenocnse quer F II.Sen IB 
1 

1 

't2D 
-- - -

• 

-~· -ungs e· ,r; ,el' t · 
18 · "'J - l J. .Sen o/zer>o e Qu r F tl scri I 

' 
·g/cm2 30D 

2) · r,uer F Bolzenactise cn,cnt 

E-Modul f ug länqs z. Faser Ezt lJ/cm2 , 
1 

13DDDD 160000 

2D E Modul f IJru k löngs · Foser Ed, xg/cmz , 137D00,.··,2f6000 160000 

21 !E~ 'Odu/ f -1egg. längs z Fo. er 
I 
Eb, kg/cm1 16DDOO 

22. Dr1/lun9smodul G kq/cm2 1DODD 

,23 Schlo9b1e eorbe1I . 0 · 
etoslg. ver Faser oder 11 Scn1c1>t 

1 

1 m~9/cm1. ,' ~~--, aa. 

* Bie9ewech elfes 19ke1I OD 
- -

Bild. ymbo~ 

,on, Sch T JJu 
,(J = 7 i'o ijt I 

Chtcn 
,' -oserr,cntung 



• 

... 

• 

• 

' l • 

• 

' 

• 

' . 

'Gi 

.. 

A ..V-Q 

JJ 
KM 

J ,O 

'% i 
.r· , 

-II 
/F-

ID 
0 

1 
.A!l"'· "U ,,,, 

s 

-

• 

~ 

-,-.,a 
"" 
- -

- ~ 

' 
' 
1 

' 

-

1 

. 

' 
G A 

' .,, ~4-::;a 
lr - - , .... , - 4 w;: a; 

-

~rt 
·- ,_ - ·, -

' 

• 

~ 8/t 1 

1 

, 
&oo:r--i----ihlr0~~--1----l 

- 1 

• 

• 

, 
• 

' . 

• 

~ ,,--r---r---i---.--~-
~- t 

Lö' r--t-::--+-i. -----J..~---+- -A'J 
&cnt.,, ,vo,llh&I z. 

r 

1 

II~ ,o eo 1% ~tJ 

'#(Q·f,·ve L11/'7'et1t"l?r1 'I l('e,·t 
• 

• 
'· 

-

• 

1 

~ . B1td 1.' 
6/;,~ . , rte y4.r1 ./3url7enstn1cnt1Jo/z "" 
/1/;'h ,(/1?91gJrfl1'r YOn lt~r /..Cl.9PriZ/Jh,(/o-n • 

11/J 

.- iptJrl/Jt1n,9.5dt!hr1unq..slrvrve,r; von 
5 ,th1"ch'fho11zern LlnCI ;,on /110ft',n/10.lz 

-it Yer.s,t, ,· - .aer;er' L.129 en.z.Qn·,11 _ b . t Zug. 
, ,, rr1 

Bild 

lj:1 roJ lt_ o ,.o, ':'i? er &lt', Ch9e wt °c/71"5.z.u s la,1 « 
-n ..>,n,cnt /'J()/ u ,no Bve/7 en J/tJlli7ol 1Je1.· 20 oe 

- , 

,, 

' 

. ·~ 



1 

\ 

7 

' 

• 
. - -,. .. 

' . • • 

, 
• 

• • -

,, 
• 

12'0Or---------------1----~n.r-~------t-,....---------l---------~ -~~.....,___-----+----l 

~ß Zug/e,1/igNeil 

-- - -

' 
• 

. , 
~ ~-- - - / S =- /!Jruch ,~n d .r s ~ ·--- 1 / 

100 1---------------ii------ - -----......_~~~---=-__,-_ - - ----- .,,,,--_~1 -~ - - ~~------+------ - ----11-----~ 
... / 

~s I D~uclcf e /19/c i f . . :S 
• 

• 

____ .. .-- #' 

• 

,q1 1/()i ,...._ - - --- ----+------ ~r--..:::."'"::::::-0::,...-~+-------,i.1=.-- =-:..:--==-- -=-:..:- ·-=-=·-=.::- -:i::· - ~----..,,,._...-ct..~----=-+------------L--~ 
0 -- .- ,..- - - _ , - _/ 1 ""'()_ · - - -

1 

}( - -·-~~- ··• -

) ' u 

• 
~--. .... -

,,_____. ... - ... - / .. 
·~ R•1he a 

t----- --------11--------- - -i1------------''--" o, R -1h -. b 
• • R ,~~he e 

01 200 

,o 

( Ranti) 

H1. tteJ 
( -- tin t } 

0-0- - --- - - - --01 
- .,, 

- -

+oo /Jo·h,J111/än9 l c-m ·lt 90 

. 

Bild 2. Verle,Junq der Zug und Druck.spannunq der Wichte und des feuchligke,1.r half es iiber d1 

_·oh/e,n/r:inae • 
" 



• 

' 

• 

' 

• 

• 

• 

• • 

-

. 000 
• 

1800 .__- -+--- --. ~ -----. Zugfestigheit 5za Scl?-T-_ 'u .ZO 

fclJD 1----,.....--~----f------~ 

6 Z,81 

dB 

1000 . ----r-----i----=--,--,---,--,--, ---r-----r~~;:s] 

. u2D 

6D01---,--------_._-~------+--~ ---+ 
IJruckfe .fiq/1 .,t 608 Sch-T · u ,7 

1 • 

• 

200 -------t--------11--------1---+-----+-----f----t-----t----t-- ---t 

• 

I_ 

0 10 20 dO 40 

.. 

, 

50 

remJ:Jerolur 

• 

60 

• 
J 

• 

• 

80 100' 

• 

n 

• 
• 
.. 

• 

• 

• 

• 



• 

•• 
• 

09 

----- -__ ,_, ____ _ 
-- - - -------- -- ------ -

' 

• 

• 

• 

• 

,- .. 
• 

, 

'«:3 

• 

• 
• 

,. 

-

• 1 

• 

• 



• 

• 

• 

• • 
J 

1800 · · - --
t 

' . 
• 

1 

• 

[llgfcm1 · 
1 

1'100------"--~-~,o--+-~-~----f--~-.-----1 
0 ' 0 - '1 

1 • 
0 

0 1000 ---· ~ ~ ~-------:=-----r----1-'----------+---~----. 

• 

• 

• • 

'I00' .....,..______~~~---1-----+-----1------;---
• 

• 

200 .--~-~---+---r----t----r--~ 
• 

• 

. ·-

D 10 20 --.... u [ 'loJ 30 
' 

Bild 7. Zugn j 1glfe1. von SCHT ulO in Abhängigkeit · 

• 

von Hüch ,O~ 
• 

vom l ,,· -- 'lH.81aunschweig 

• 

_,.,. 

• 

1 • 
1 



• 

• 

.. 

.. 

• 
' . 

• 

• 

• 

' 

- ' 

400 , ,__ ---t-~~;---------+--- ,.....=-+----lf-----

0 

-o- Me.s ungen von Hüch , VJ. 

-__ .~fl., ' . ' . 

• 

.. 

• 

• 



• 

• 

, .. 

• 

• 

2000..---0---.------,..------..----,----,-----,----. 
0 

0 0 1 

• 

·• 
• 

0 
• 

1200-------------t""""-----r--- :\::l'---------l----t-----1-----t-----t 

• 1000-----~-------'--f-------+ 

• 
• 

> 

Co 
·O 

soo~ ----.-~----i-----t----t---r--~ 0 

• 

0 
0 

800 ------~---+---~~---i----+----t-----------r--11 

• 

1 

,400---------1----t-----ll---------i--~-t----t----1 
• 

• 

2·00· 1-· ----1-----------11-----t----t-----;,------;-----1 

• .. 

• 

~ --

5 10 15' _ ......, u l[o/ol 30 32 
• 

vom 

• 
• 

-

• 

-
• 

• 



• 

1100 

• 

\ 

! 

• 

• 

1 / ßt"e(Jl/ll(J 

zur 
/. Pruck 

\ 

-

0 = ,...-=-,,' . .ff „ 
._,,. . , .,, r ~ + (5"'"9' . C "-' '-;f 

,Zug: 

- - Or11<1<,, 

/J= ,l 

n ~ 2, s 
I 

· - · - · ß1,egun9. n - Z 

r=:::"' ,, ~ - k91 . \,Jz B 1 ::: , • ,oo , ,c,11 z 

0- - -
Z89 

er 
<i8l 

ö:Bf = 

(:j'b/J' 

obß9 = 

• 

• 

1 

,, 
1 

11 

1 

l,oo ---;.-----\c-~--~-~r--t-----t-----+----~---,---------i------------1 

,so, --+---~--Jr---+----+-~~-+-----1------- -·---;-----+I ___ ~ 

• 

,J OlJ 
• 

11 

1 1 j 

• 

(da -----+-------1- ~. ·----1-----~------+---

jo .1 0 'I~ s-, 6/J 7() 
.. -

-- -

Winkel zwischen Lost -una ,ras:err,,·cf,,tt.Jn" r 



'4:t . 
10.1-1 1 

' 

' 6010 1 
....... ~---...--- --.i,----a--~--t 

'I 

I 
0 

5/J'Q ~- -

(3': G:,R_·· ,, 
k wu 1t/lrl?~ 

8- -
ic4? · E 

_ C:i"de -
~Eu/tr 

\ 

8 i(.M1 G""as = oo ¾,,., l. 

E. . J:.&.O· tlJOO' ,ltl1.. . l cl . -,,,, . /illl 

11 1::' JilJ/ q rJ #/J.,1 fJ gr o c/ 

• 

/ : Lief,,,, d~.t /IO/J'fJ 111 l?ll 

,~ _ 'Trdg I-J'/1 .fJ ;-t,·d,u.F ., n -<m 

r ' ":I: () U ~rr,n,11 '/ f1 /1 or'r/?'t' , .,.,,,, 077 ~ 
t;)l, . 
'K 

',ooJ..----~--~~ ~ ---'c-t-- - -+----.---- -.---~---~ 

i 

30a .,_._, ___ ,_ __ ___,.7 _+--~---.....:.......---1------t------r----~---1 

.ioa · ..... ---------1~1 -----+-----+---------1-~ --~--------------1 
1 

100L---__J_ ___ j__ __ _j ___ _ J_ __ _J~--~~~--.------
! 

i 1 

1, 

~1. 

20 90 80 ltJD 

1 

Bild 11: knir/f H11rYP/7 /ür .Jff/7B1.1 20 
• 

• 

• 



' 

1 

1 
j 

• 

1 

-
1 

, 

• 

' 

1 1 

.f 'ID,IJ ._ ............ .......,_.;.~ 

~ I 1 

1200 1 ~ ..... ~ 

1 

- , 
• 

-J" M' . .- .,__.. 

1 1 

1 

1 
~ 
..:a 
0 

1 

1 
! 

' ' t •~------m,~,~r----'-~-,-------,:: - -,~~~---~. ~ -~ - -

• - • - h s • - ,_ • ~ ~ • • li~ 1 ~ l , r J • \ _....,.,._ ' -,..n 

• 

1 1 

,, 

--

lr1 -os 
~ I 

_fS_ 

f91------------ 911P-1 

• 1 

( 

• 

l.0,0 .--;-1 -t--1-t-t--1----H-tt---t--t-hH l--,-l-+++--:1--1-1 .... ' - -+-1,,---1,..---i...,1·~1 --1.--JL-I 1-1-!--J,~1 ~4,.1-1,.1............4-,......,J...I ,..J...W 

! 1 ! 

0 -

to' to" 

i ! 

1 

1 

• • 

l /d 12. 1/mlO'v/b/eqe wech.5e//tJ/19kelfe11 run 5{f/ Tßv20 

• 
• 

• • 



• • 

• • 
'' . ,,, ,1~ • 

• 
1 I 

• 
1 

1 

. ., 
1 1 1'100'1-· ----4---------4-----+-~-4---+---l~-+·-------+----+---------¾---t-lF--,I--- --+---+-ti-------r.-. --~- r--t---t-, --r-1-r------r--' -r-, 

1 1 1 • 
' • 1 

1 

.... ...... 

- i -~ ~I 

..... 1 ....... -- ,@. 

. '10'0' 1--------+----l,,,,,,--~-f---i1-._.' -+1 -+------...... ---..__ ---=~~t---------r-----r--

• , - I ' 1 1 1' - - IA 
... - ~ 1 1 ~-- ....... ......... ____ '1111!!' " ! 

~..:.. -_ --:' - 1 ', . ' 1 1 -~- ,· - - - - -.., • .....,.. 

- 1 ---~, ----

% ---
..__ --- --- ,,,._ __ ~-;=:.=t:I, ~ ~ ~-' -:+r-++.-.1 o_l -----1-' _ _ _.1_--r-4----l-,~ 1---+!,--+--f---- - -1---.... - · ,. , _ _ III.-; ~-!""""l!-----1"--"t-.........,._ 

• 

• 

1 
1 

' 

' 1 
-

1 . ---- ' - .. i 
I ' -· 

- 1 

• 

~1000 ·-.~ -

1 .. 
1 

' 

1 

1 
1 

1 

' 
1 

1 

! 

1 

1 

1 

' 

1 

' 

' 

1 1 

1 
11 

i 
' 11 ,e-,.- 1 ' 1 

1 i 1 1 1 

·O' IL--...------1-', __ _j,L_..,.._j__-1,.1 _ 1L,_.L__J'L,__1._---L..... ___ · _ _J,_ __ ...Ji'_-----1.l _ -'----'----L....._......._-L....l. ______ t-,1 -----1----t', --t-, 1~ -r-,--,1 ,_,,I 
! 

frü/11.nq mit fu/.1a/or 0 (21/0 La fw:e~hsel/m ,n ) 
1 

1 1 

1 

-------~,, Prtilunq mit Schenk- Schwinger 1 

1 

1 

~ 1 

1 

1 

i 

1 

1 ! 
1 

1 ' 

1 1 

Bild 1- · [)auerzu '4 liqkeil vo , S CH T .8tt 20 
• 

• 



7 

• 

;, __ _ ~- - - ---,---,::----..-~---,,-.---1--~------
1, 

J --· -~ 
. , 

11 

--' 

' 

-t-------t- - ·-

l ·---,t-1 --+--+-~1--<11e-+-' -----t·-- --t-----t-1 ~-----1~-..----t----"""1'"---t---1 

1 

ID 11-- -+----+--1---1----1--i----+-: -..·--11----...........,.-+---+---_..,.._--1---_.....___ ...... 
1 

• 1 ' 
" ~ --+---·+----t--1---1---1-1 --,-!I -t-------.i----t-, ---;--1 ----r-------i--r. ------i----1' 

1 1 

1 1 

1 

/, t---+---t----i1'1---~t--+--+~ ---1------il--:i----· -t-----+-' --+-,..._. __ ..,....._-+' - .......-1 

1 
1 

/,' ....,1 ---+---+. -l--lf---i--+-"~;.....,11 __..........----f--11-, - -+--------+---1--il---+-----------+I 
1 . .. l ' 1 

-

'i : 't l •·--~+ ---+---tr----t----t-----..-,~rrl - 1---f·--.---1--:;_-;;_+~, ~;:---1---4--+I _ __, 

:1 
1 

o,, 
I 

d7ö 
I 

1 

1 1 
I} J ' 
I d 81.. , 

Bild 14 · f/pil/lplr11f1kury~a 1r Wrtlllt YOl"l .5{HT8tt 20 
{ tcoo Meßwerte) 

l.O ·,-r --, --1111-..--1 ------.---, --:--- -......-1 -~.-- ----.-------=-----+----fl---,-- --+--. 

1 1 

f6 1 

1 ,, 
' 

' 1 

1 

1 1 

' 
1 

~ 'IL 
' 

,,. 
i 

-- ji 1 

ll 
., 

1 1 -
1 

1 

1 • 1 

-- - - . 

-
8 ------+--+-· ' -

i 1 

' 1 

''? 
/ 
::, 
1' 1 

1 

~ .,, ,, 
... ~~ 

, 00 /{}/)() 110() 11/cl/::O {-1,(I() 

Bild 15: f/d'u/1?lr11/1k'l1rYl'n tt,r Zug- fJrurk-J1ntt .i1,9t/1.1lfpk11! YtJn 
-5(/-/T 13t1 20'. 1( 1000 MellwerA J1 

-



• 

09 

--------- ---------

• 

1 

1 

1 

• 

• 

'1 

• -

• 
1 

• 

, 

"" 



• 

' 

• 

1 \ 

' - ~ _ ..,_____ _ _,._..__._. 
C!Jl- • er,., 

0 =----------v ___ _ 
61 . . ,11 I + s 9 cas r 

110 

900 

t'JAA 
0W 

• 

,. 

\ 
• 

' 

• 
\ 

.··· 8119u,1'1 

Zug 
_____.. Druck. 

-- Zuq: 

- -- Or1.1tk: 

~8~ = 

rs- . C' 

dBl 

G"d8,9, :: 

~81' 

cs;,s, =--

,, :: 4, 

11-'2.,S 
:I' 

80 k,,,,..._~ 
-fhh 

~00 Jo/. A ~, ,,,n 

600 -----1--....\--- ~ - ~ ---+--------,-----.-------.----t-----------, 

1/oa ---.----------it-~- --"7--+----1 -=----~~+-----if------+- ---1-----1 

JDO -~~----+-- ~--+-~--+- ---+-~ ~--...--- -+-----+-- --~ 

Bi'd 
• 

• 

• • 

10 
----- -

- - -

IJ,q-. Orvrk' 
'- ,I 

1 •--._, ---
~ .. , - - -:i 

. o 10 

llnd /J1ip1/,1f{g1r11't v-011 Jlf!T8il? ,n /1Ql7. t/om Wt>1k,/ 
~w,:srl?t'I? La1t- llntl a~ rr, 'l?tun9 

• 



' 

• 

• 

70,0 ...... --=~ -+-------t----+-------t' 

1, 
1 

600 l..........,__________..-~I -~--+--~ 
- 1 

l 
so,a .,..__---...i,,.,..----t---11----+ 

'-t,s 700 k~rml 

Ed _, 46000,0 "i/tnf 
.------+---J 

- ' 1) 
G"K=t 

i = _{ 
(, 

A =, ftll/Onlr/1t1b9ra 
~ l - ld' n91 tie.s ftobu ,n .c,, 

{
1 = 7ra'9h11·t.1rod1u.s tLn ,cm 

r - a lltYJt,l7n1·fff//a"'ch, l/7 A.7M ~ 

• 

l 100 --__ __., ___ _,.__ __ ----4 ___ ___,._-.: ----~---:t---------+----,..._.....---,. 

• 

------- ---- ----- - -
- - -- - -- - - -- -- - --- ---

60 8/J' IIJO 

• 

Bild :!rhtckkurre Vr .5[!/Tß 
, 

• 

' 

, l 



• 

•• 

1 

• 

1 
' 

• 

• 

- -+- ---:----,-----

, 
"'"',~J---t----4--t---r--!, , i, ----+-- ----l--------i-----t-, --~ ' 

1 ~ ---+' - -;-' -r----rr'..: --~~~+-t-t-, ~,-7 i--~·------r-- ~ • 1 ~ . ' 

J__-~, - ----l---1 - - ~ .... ,--.,.._~-
! 1\ 

--- ~ 

,t
l!io - --., 

--

C 

.. 

' 
1 

- ' 1 
, : 1 "' ... ' 1 

' • 
'. 

' 1 

' 

1 I ' 
• 

r 
I' 

' 

~ <::::,, 

~~'~L==t=====71===~1'~~--f-7r-t-11-T7 -- "' . 
-,. e• ' I'\, 

- 1 , "L---l--+~+---t---------t--~7 1E' EL--+,_...:_.----t--rr I i 

,- ~ ' ... - . '~L--l-~~~+--+~1+-7---r-1-;-1--r7 ' ,... ' 

. . ' 

' 1 

' ' 

. 

, 

' 
' 1 

. 

r . 

,_['\ 1 ' 

II 

. 
r 

, 

e 
' ' 

-

I 

1 

1 

1 

. 

l 
1 

1 

1 j°""'l,__,J.. _ _t,,l' __ J.. __ L __ J..... __ ;i:..., --...i:'---· 
L,· __ l.1 --~---.1.....--::---"---.t--:r,,,,..:-I 

---
C 

-

• 

• 

• 



'f,'IJ 

16 

/(I 

8 

! 

' 

' 

I - --- - ~ --.----- - - --

' 

1 

1! I 

_J 
' 

1 
' 

1 

' - ___,_ ------ -- ·-
"" 1 ' u , 1 I 

-i----,1 .. -

1 

~~ 1 
i----t----t------4---f' .............. ----~---~ t---+----+--'-...----1----41-' --+---1 

-c ' 1 

" 

k 

. ' 1-----+----al--~-lli,----I!---- ~ ... ____,,._--1----1---!l---1,---l- --+---'I 
i 

• 
J., 1----..,.__I --t----t----11-- ""-- -I-- --"-------'-

'1 

., 

d lP 
' 

· ild 2D fltf1.1/t'tJkl1f1l1t-1rrl'n dtr Mrnt~ roa /(/-/ TBu 7. 
( fO'Oo lt.II! wert,) 

l 
. 

1 -
1 

- - - - - ,_ ~ ~- ,_ 
~ ,.- - --1-

l 

1 
1 

.. 
1 

7,17; 1 
1 "' ,, -

1 

1 ' 
- -

1 1 
• . ~ 

!Jr(,j I' ,, 
,-Z11g ' ~,k ! , - -, F./7 

1- , 
1 

' - .,. ,, -1_ .,, 

~ 
, 
•• , ,I',, .,, '-';, 

~ 1 --- '· ,, 
1 

1 

'.f J - l'i i .r . .,.., r ; 

" '"'I • -
1 ..,..v J. =~I.' l 9'-1ng I 

1 

~ 

1 
',T/R :,;-

J 
1 

1 
I_ ' 

"' ! 1 ' 1 

!!!Ö. ' 
' ) 1 : { 

1 
1 ' -,, . 

--- - -
, __ 

II' v,,,,,. 
' 

f ·,' , . r; 
1 

r.,l'j':/' "'"' '77 ' ·' ' 
• 

1 

~ 1 

; ... ,. 
• _, 

·• 9-
:. :1 1 

1 

J ~-, 
~ --~1 

..1 ~ 
1 

:,'.t" .. v,.. , ~ 1 -- -

1 'I • - II' 1 

~,, .. y 
.,,,.,_. ' -, 

~ ' 
1 

~ ,, ,,. .,, • 
1& 

,' ' ~ 
(, . 

/ llav 

Bild 21. Hdllf!'qke>tf /<.t,rrea dtr Zug- /)r1.1ck- u11c:t /Jiff~ fe1!19k,,t 
ron "_5(1-1 T 13, u 7, ( /ooo #t ß we~t,~ ) 1 

-

l 
1 

1 

• 



unterlagen y.pd Richtlinien riir 
B III b 

.. 
S p e r r h o l z e r 

l. Herstellung von Sperrholz 

2. Reohn.eriache Erfassung von 
a} Wichte 
p) Peatigkeit 
y) lilastizitat 

3o Normalsperrholz 
a) Physikalische Eigensohaf't 
f3) 

1) 
6) 

Festigkeitaeigensch(i{ften 
/ Blasti ches Verha1Jen 

/ I • 

Grosszahlunter(8'1lo/1-un~~u1-en orm 
\_/ ' . 

4. Vielschicbtaperrholz aus O~S mm 
a) Ph~ ' ikaliache .Rigenschat~n 
f3) Festigkei tseigenschaf't tt ' 

5. Vielschichtsperrholz aus o.'J Il1Dl atarlcen hrti 

a:) Physikalische E:l,g~neehaf:~en· 

ß) Festigkei tseigeneobaft · 

60 SondersperrhÖlzer 
a) Diagonaisperrholz 
13) Sternholz 

7 o Vergleich der 
mit versobiedener 

80 Schrifttum 

Braunschweig, den 27. 



1. Herstellung von SEerrholz. 

Furnierherstellung. 

Dae im Flugzeugbau verwendete Sperrholz wird n~r aus Rundschälfurnieren 

hergestellt. Zur Verbesserung der Schäl-eigenschaften wird der Stamm vo:b 

der Verar eitung in gemauerten Gruben mit Wasserdampf gedäm,1Jft, teils 

auch in Wasser gexocht. Ölfreier Abdampf oder entspannter Frischdampf 

von etwa 0,15 atü wird zum Dämpfen bei einem stündlichen Verbrauch von 

1:5 - 30 kg/m? Holz verwendet. Die Dämpf.zeit beträgt bei ~otbuche 15 -
' bei Birke und Erle :10 ~ 12,. bei Fichte, Kiefer und Pappel :J2 .,.. 1.5 und 

be~ Gabun 30 - 35 Stunde~. Nach dem Dämpfen wird der Stamm f r 

vorgung durch Kreissägen abgelängt. Alsdann werden die Stamm.abschnitte a 
' Schälmaschinen weiter verarbeitet. Die Schälmaschinen sind Spezialdreh= 

bänke, in die der Schälrundling an den Stirnseiten zwischeniMitzfehme 

klauen eingespannt und um seine Längsachse gedreht wird. Ein 

les Schälmeseer schiebt sich mit einer oberhalb der Schneid,e liegenden 

Druckleiste gleichmäßig vor und achält so ein Furnierband ab. Die Schnitt 
... . . ., ~ 

geschwindigkeit liegt zwischen O,~ • 1,6 m/s. Durch Regelung d~s elektriz 

sehen Antriebes wird t.rotz der Durchmesseränderung des Stammes eine .. 
gleichbleibende Sphälgeechwindigkeit ~rreicht. Furnierstärken von u,1 
bis 7,0 mll sind schälb~r, der normaie Schälbereich liegt zwischen v,25 
und },5 mm Flll'nierdicke. Parallel zur Faser werden die Furnierbahnen 

auf passende Verarbeitungsmaße ~ugeschnitt~n, wobei auch gleichze~tig 

die unbrauchoaren Teile entfernt werden. 

. . 
Trockhung, Klimatisieren und Fugen der Furniere. 

Die Trocknung der wasserreichen Schälfurniere wird in Kanaltrocknern mit 

Wagenbeschickung oder in Flachbahntrocknern durchgeführt, · letztere als 

Band-, Kettentrockner oder Walzenbahntrockner ausgeb~ldet. Dia Beheizung 

mit Dattipf oder Heizwasser muß gute Regelbarkeit der Wärmemenge aufweisen. 

Die Belüftung erfolgt längs oder quer zur Bewegun~srichtung aes Bandes. 
' 

Wegen der größeren Gleichmäßigkeit und der leichter regelbaren Beauf= 

schlagung ist die Querbelü!tüng vorzuziehen~ Die Fördergeschwindigkeit 

ist in weiten Grenzen regelbar. Die Durchlaufzeit durch die Trocknungs= 

apparatur richte,; sich nach der Furnierdick, der Trocknungstemperatur, 

der Anfangs- und Endfeuchtigkeit der Furniere, wie auch nach der Art des 

Trockeneystems... So ~.B. beträgt bei 1,5 mm Furnierstärke, 40 - 90 % An= 

fangsfeuchtigkeit, 4 ~ 8 % Endfeuchtigkeit, 100 - 150°c Trocknungstempe= 

r.atur die Durchlaufzeit 4 - 19 min, je nach der Art der Trocknungs= 

Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Flugzeugbau und Leichtbau/ Prof. Dr. Winter 
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apparatur. Im Endzust nd müssen die Furniere auf ,eine Feuchtigkeit von 

u = 4 - 10 % gebracht werden. Getrocknet wird bei Flüssigverleimung 

auf etwa 4 % Holzfeuchtigkeit herab, da durch die flüssige Leimflotte 

genügend Feuchti keit wieder zugeführt wird. Dagegen fordert der trockene 

Kunsthatz-Leimfilm (Tegofilm) die Verleimung bei einer angbegrenzten 

Furnierfeuchtigkeit von etwa 7 - 10 %. Abweichungen von diesem Feuchtig= 

keitabereich haben aus noch nicht völlig geklärten Ursachen Bindefehler 

zur Folge. D her wurden durch das Aufkommen der Kunstharzbindemittel 
' Klimaanlagen zur genauen Einhaltung der Furnierfeuchtigkeit erforderlich. 

Auch das Kauritsch umleimverfahren verlangt diese Anlage. 

Alle Räume, in denen klimatisierte Furniere vor dem Verleimen längere 

Zeit lagern oder bearbeitet werden, müssen eine Regelung der Luftfeuch= 

tigkeit besitzen. Eine selbsttätige Regelung durch ressluft oder elek= 

trische Regelorgane über Thermostaten 1.rnd Hygrostaten als Fühler im au= 

meist bei guten Klimaanlagen Vorbedingung • -Gut arbeitende Anlagen 

können Toleranzen von! 1° C Temperatur und+ 2 % rel. Luftfeuchtigkeit 

einhalten. Die Teilfurniere werden sortiert und die Furniere gleicher 

Sorte zu der entsprechenden Sperrholzsorte weiter verarbeitet. Das Zusam= 

mensetzen der Furniere zu Bahnen geschieht durch Verleimung der Stoß= 

stellen parallel zur Faserrichtung, Fugen genannt, auf S~ezialmaschinen; 

Fugenverleimmaschinen mit Heizplatte, einstellbarem Druckapparat und 

anschließender Kühlzone zur Verhinderun des Werfens bewirken hierbei 

eine einwandfreieVerleimung der Furniere. Durch das anschließende A~f

Maß-Schneiden erhalten die Furniere das Vormaß für die Verleimung. 

Verleimung der ~urniere zu Platten. 

Die so vorbereiteten Furnierbahnen werden nach iner Endk9ntrolle unter 

Zwischenleg en des Kleberfilms oder nach ~ufbrin en des Klebers mittels 

Leimauftrags maschinen gestapelt. Hierbei werden die Faserrichtungen der 

Lagen bwechselnd gekreuzt. Die zusammengesetz,ten Schichten _werden unter 

der Heizplattenpresse verleimt. Der Pressdruck beträgt bei Birken- und 

Buchensperrholz 1~ - 25 kg/cm
2

, die Verleimtemperatur 135 - 145°c bei 

Tegofilm-Verleimung und etwa 100°c bei K~urit-Verleimung. Die Heizpres• 

sen arbeiten mit Dampf- oder armwasserheizung als Etagenpressen, wo= 

bei zwischen den einzelnen Furnierplatten Sonderstahlplatten gelegt 

werden. Durch nicht vermeidbare Stärkeunterschiede der Furnierbahnen 

und der zwischen den einzelnen SperrhHlzern liegenden Stahlplatten urid 

andere Nebeneinflüsse weist die Stärke des fertigen Sperrholzes Dicken= 

unterschiede auf. 
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Bei jeder Beschickung der Preese werden durch selbsttätige Schreibgeräte 

für Temperatur und Druck die Einsatz-Bedingungen überprüft . Die, aus der 

Presse entnommenen Sperrplatten erhal ten noch einen allseitigen Bes~hnitt 

auf llor!Dfflaß. 

Rohstoffe. 

Die Furniere gewinnt m n in Deutschland vorwiegend aus Buche und ~angele 

ausreichender Bestände seltener aus Birke, Erle und Gabun (Okumi ) . 

Birkensperrholz weist in Bezu auf Feuchtigkeitsbeeinflussung und Biege= 

fähigkeit die besten Eigenschaften auf. _Buchensperrholz ist erst bei 

dünnen Furnieren, also bei größerer Unterteilung , dem Birkensperrholz 

nahezu gleichwertig. Das ungüns~ige hygroskopische Verhalten der Buche 

kann durch die Verleimung mit Tegofilm und durch starke Unterteilung auf 

ein erträgliches Maß herabgesetzt werden . Während das .Feinschären der 

Buche sehr gut möglich ist, bereitet das Schälen dünner Birkenfurniere 

Schwierigkeiten. 

Die Einführung von Erlen- und Ahornsperrholz stößt durch di~ geringen 

Baumbestände in Deutschland auf Schwierigkeiten . Ale Kleber zwischen den 

Furnierbahnen kommen für die Sperrholzherst-ellung im Flugzeugbau vor= 

wiegend Kunstharzleime in Frage, wie Kaurit, flüssig oder als Schaum und 

Tegofilm. 

Die Bindeschicht zwischen den Furnieren muß gleichmäßi sein , ~chnell 

abbinden und elastis ch den Formänderungen des Holzes ohne Rißbildung 

folgen. Gegen den Einfluß der Witterung (Schimmel- und Pilzbildung ) wird 

hinreichende Beständigkeit verlangt. 

Aufbau der Sperrhölzer und Sperr holznormung. 

Der Lagenaufbau des Sperrholzes ist durch die Stärke der Furniere und 

durch die Orientierung der Faserrichtungen der einzelnen Furniere zu= 

einander veränderlich. Je nach Festlegung dieser Veränderlichen erhält 

man f olgende Sperrholzgattungen (siehe Bild 1): 

1. Normalsperrholz: DIN L 182 aus Birke und DIN L 183 aus Buche oder 

Birke. Die Faserrichtungen benachbarter Lagen kreuzen sich rechtwink= 

lig und laufen parallel zu den Plattenseiten. Mit gleich ~icken Fur= 

nieren ist das Normalsperrholz meist von einer Mittellage aus symme= 

triech aufgeh ut, dabei ist die Anzahl der Lagen ungerade. Jedoch kanD 

bei über 3 mm Gesamtstarke auch die Anzahl der Lagen geradzahlig sein; 

in diesem Falle liegen die beiden mittleren Lagen gleichgerichtet. 

Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Flugzeugbau und Leichtbau / Prof. Dr. Winter 
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Nach DIN E 9140, Technische Lief rb din un •en für Sperr- und Schicht= 

holz:platten, sind zur Erhöhung der Holzausbeute nach dem Grade der 

Fehlerfreiheit drei Sperrholzsorten eingeführt. An $orte 1 werden die 

höchsten Anforderungen gestellt. Die Festigkeiteverte sind für fehler= 

freie Proben für Sorte 1 und 2 gleich, für Sorte 3 um 10 v.H. nie= 

driger. Eine 4. Sorte kann für den Modellbau vorgesehen werden. 

2. Diagonal-Sperrholzplatten: DIN E 9149. Beim Diagon lsperrholz liegen 

die Faserrichtungen der Furnierbahnen um 45° zu den Seitenkanten der 

Platten gen igt. Die Faserrichtungen der Lagen kreuzen aich wie, beim 

Normalsperrholz rechtwinklig. Die einzelnen Lagen sind annähernd gleich 

dick. 

3. Vielschichtsperrholz: DIN E 9147. Im Aufbau unterscheidet sich das 

Vielschichtsperrholz von Normalsperrholz nur durch die geringere Fur= 

nierdicke und die dadurch gröf ere Lagenzahl„ In de·m Stärkenbereich von 

3 bis 10 mm einschließlich ist das Vielschichtsperrholz aus 0,3 mm 

Furnieren auf geb ut, im Bereich 16 bis 40 mm aus 0 ,5 mm F_urnieren: 

Die Faserrichtungen benachbarter Lagen kreuzen sich recht~ihkl ig. Der 

Aufbau ist auch hier wieser symmetrisch zur Mittellage. 

4. Sternholz. Während bei den Sperrholzarten 1.) bis 3.) sich die Höchst= 

zugfestigkeiten nach zwei festen Richtungen, längs und quer zur Faser 

der Au enlage, einstellen, wird bei Sternholz eine in der Plattenebene 

möglichst isotrope Platte angestrebt. Dieses wird bei grö erer Lagen= 

zahl in Verbindung mit einer Verkleinerung des Kreuzungswinkels von 

90° auf 45° oder 30° erreicht. Die Symmetrie des Aufbaues von der Mitz 

tellage aus wird gewahrt. Das Sternholz ist eine Sonderanfertigung. 

Seine Anwendung soll der unwirtschaftlichen Herstellung wegen vermieden 

werden. 

Das ~ormalsperrholz verwendet man fast für alle Zwecke, besonders bei 

Beplankungen. Das Diagonalsperrholz ist vorteilhaft bei Hohlkörpern, 

ctie a~f Verdrehung beansprucht sind, und für Stegbahnen an Holmen. Das 

Vielschichtsperrholz verwendet man zweckmäßig an hochbeanspruchten 

Stellen und in größeren Stärken für Ausklotzungen an Anschlußstellen. 

Als eine Grundforderung ist für Sperrholz die Symmetrie des Aufbaues in 

Bezug auf die üttellage aufzustellen. Unsymmetrischer Aufbau äußert sich 

bei dem aus wenigen Lagen zusammengesetzten Sperrhol~ unmittelbar in ei= 

nem Werf~n und Verziehen der Platten. Die Beständigkeit gegen Werfen und 

Verziehen bezeichnet man als "Stehvermögen". Je größer die 'Unte·rteilung 

der Platten wird, desto besser werden Unregelmäßigkeiten im Holz der ein• 
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zelnen Lagen ausgeglichen. Unsymmetrie, dadurch verursachtes - Werfen des 

Sperrholzes, kann durch Verwendung ungleich dicker und ungl~ich dichter 

Furniere, besonders in den Außenlagen, auftreten. 

Bei gleichmäßiger Stärke aller Furniere u_;1d ungerader Lagenzahl macht 

sich ein Abfall der Zugfestigkeit quer zur Außenfaser bemerkbar, da bei 

n Lagen n;1 Lagen in Außenfaserrichtung und n;l Lagen mit der Faser 

quer zur Außenfaserrichtung liegen. Bei vielen Lagen (Vielschichtspe.rr= 

holz) ist der Unterschied der beiden Festigkeiten unbedeu~end, bei weni= 

gen Lagen (Normalsperrholz) ist er merklich. 

Daher entwickelte sich anfänglich für den Flugzeugbau b"ei kleinen La~en• 

zahlen ein Normalsperrholz aus unterschiedlich dicken Furnieren mit 

gleichen Zugfestigkeiten in beiden Hauptrichtungen„ Bei der in der Weiz 

terentwicklung d~s Sperrholzes gewählten vielfachen Unterteilung kommt 

man durchweg mit gleichstarken Furnieren aus, da der Unterschied zwischeI 
n+1 n-1 
2 und 

2 
nicht mehr so grof5 ist. Bei symmetrischent Aufbau des 

Sperrholzes mit 3 bis zu 11 Lagen ergibt sich die Zusammenstellung nach 

Tafel 1. 

Durch den Obergang von einer ungeraden auf eine höhere ungerade Lagen= 

zahl wird das Verhältnis von Quer- zu Längsfestigkeit ausgeglichener, 

wie Tafel 1 zeigt. 

Herstellungsfehler von Sperrholz. 

An dieser Stelle sollen nur solche Sperrholzfehler behandelt werden, wie 

sie sich aus dem Herstellungsprozeß selbst ergeben. 

Verschalung. 

Verschalung nennt man ein durch unsachgemäße Trocknung eintretendes vor:o:: 

zeitiges Schwinden der äußeren Holzschichten. Innere Spannungen und 

Schwindrieee treten auf, gleichmäßige Austrocknung wird verhindert. Ver= 

schalung ist bei der Holztrocknung sehr gefürchtet. Durch zu schnelle 

Austrocknung der Furniere vor der Verleimung kann Verschalung eintreten, 

die sich bei Plattentrocknern mit geheizten Stahlplatten durch eine 

Übertrocknung der Oberfläche bemerkbar macht. Durch Verschalung der ein= 

zelnen Furniere werden Sprödigkeit und Rißbildung hervorgerufen; die 

Leimung , _besonders die Filmleimung wird dann fragwürdig. 

Dickenfehler. 

Durch Dickenfehler der Furniere ist die Maßha:ltigkeit und das. Einhalten 

des Plattengewichtes gefährdet~ 
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Zu hohe Preßdrücke. 

Daa · verpressen unter zu hohem Druck bewirkt unzulässig hohe Wichten. 

Fehlerhafte Verleimung. 

Durch Fehlen oder Umschlag von Kleberfilmstreifen sowie durch ungleich= 

mäßige Trocknung der F'urniere und ungleichmäßig• Druckverteilung in den 

Pressen können örtliche Fehlstellen auftreten, wobei sich rlie äußeren 

Furnierlag~n blasenförmig aufwölben. J doch können in den Innenlagen 

auch Fehlstellen vorh nden sein, ohne daß diese durch Blasenbil dung in 

Erscheinung treten. Durch zu geringe Temperatur bei der Preßverleimung 

oder durch Verscha lung der E:inzelfurniere kann der Kunstharzfil·m ungenÜ• 

gende Haftung zwischen den Lagen ergeben. Das S~errholz blättert. 

Werfen„ 

Durch eine nicht sachgemäße AbkJhlung n eh der Preßverl.eimung tritt ein 

Verriehen der Platten ein. Bei Lagerung der fertigen Platten in zu trocke~ 

nen oder zu feuchten Räumen, besonders kurz nach der Pressung, ist das 

Verziehen nicht zu vermeiden. 

Risse und Falten. 

Größere Risse sind unzulässig, kleine Risse sind jedoch nach den Herstell-. 
und Prüfvorschriften für Flugzeug-, Sperr- und Schichtholz nach DIN-Ein= 

heitßblatt 9140, Aucgabe August 1943, jeweils für die Sperrholzgüteklaase 

abgestuft, zulässig. Längsfa lten sind in der Audenlage leicht mit dem 

Auge erkennbar. falten in der Innenlage zeichnen sich deutlich in der 

Außenlage als ~uerstreif,en ab. Falten in den Innenlagen sind wie Falten 

in den Außenlagen in beschränktem Umfa ng zulässig. Kunstharz-verleimte 

Falten gelten nicht als Fehlerstellen. 

ste, Narben und Gallen. 

Tote Äste, Punktäste und Narben sind in beschränkter Zahl zulässig. 

Größere Äste, wenn festgewachsen, sind bis zu einer mittleren, entspre:a: 

chend der Sperrholzgüteklasse festgelegten Achsenlänge zulässig. Dagegea 

sind tote Äste und lose Äst• bei Platten unter 3 mm Stärke von Sorte 1 

unstatthaft. Risse in Astansätzen können bei Qualitätssperrholz nicht zu• 

@lli.assen werden. Wirbelbildungen sind bei zu starkem Auftrete• unstatthafto 

Da sie durch Äste verursacht werden und gleiche Eigenschaften wie die 

Aststellen selbst a ufweisen, sind die sta~ken Wirbel den Ästen gleichzu= 

setzen. 
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Randverletzun n. 

Die ob en a n eführt n inzelnen Fehler we rden innerhalb einer nac h Sorte 

gestaffelten Randbreite als Randverletzung in Bezug auf die Zulassung 

zu den einzelnen Sortenklassen günsti er beurteilt. 

Verfärbungen und Stocks t llen. 

Die bei Buchenholz a uftretende Rotfäule (Stockstellen) ist in größereA 

Ausmaßen nicht statthaft , ·kleine Fehlstellen oder ,eringe Ver färbungen , 

bei denen eine Festigkeitsmind erung nicht nachgew1esen werden kann, 

können zugelassen werden. 

2. Rechnerische Erfassung von Sperrholzeigenschaften. 

Bei der 2-dimension len Ausrichtung der Sperrholzplatten spielen fol nd 

Eigensch ften eine wichtige Rolle: 

Wichte, bzw. Flächeneinheitsgewicht, 

Zugfesti keit und Zugverformung, 

Schubfesti keit und Schubverformung und die 

Stabilität gegen Knicken und Beulen, 

Druckfesti keit, Biegefesti keit, Lochl ibunga- und Scherfestigkeit 

sind von geringerer Bedeutung. 

Über einige dieser Sperrholzeigenschaften lassen sich theoretische Aus = 

sagen machen, deren rechnerische Erfassung jedoch nur unter Beachtung 

der dem Holz eigenen Streubereiche erfolgen kann. 

ae. ) Wichte 

Die Wichte des Sperrholzes ist durch Schwankun5 en in der Rohholzwichte, 

der Furnierstärke, der Dicke der Leimschicht wie auch durch uaterschied= 

liehe Verdichtung bei veränderten Preßdrücken und Furnierfeuchtigkeitea 

zahlenmäßig schlecht darstellbar. Eine einfache Beziehung für die Sperr= 

lautet: holzwich te Osp 

'r'sp = 
n • s F • '.d""F + ( n - 1 ) 5 Kl • ä Kl 

mit ?f' • Wichte (g1cm3 ) ln ex 

s = Plattendicke (cm) 

• = Lagenzahl der Furniere 

F = Furnier 

Kl = Kleber 

Sp z Sperrholz 

Die Furnierwichte "f F im verpreßten Zustand ist mit der Rohwichte OH 

des unverpreßten Furniers durch folgende Gleichung verknüpft. 
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1 'tF ~ 1_ IEI • ä'H wobei die Zusammendrückung ,f unter dem 

Preßdruck .P von der Furn,i ~erfeuchtigkeit, d~r Preßtempera.t-ur und de.r 

Rohwichte abhängt. .Bild 2 gibt nach Mörath [12] einen Anha]..t über die 

Stauchung von Buchenvollhol·z L FaserYA.bhäng-igkei t vom ~;~ßd;uck bei kon• 

stantem Feuc htigkeitsgehalt (u ~ 16 %) mit der Preßtemperatur als Para• 

meter. 

Mit Sd = Stauchungsmodul [ kg/cm
2

] Sd :z ! 
wird 1 

= 

f e mn Sd in bhängigkeit von Temperatur und Feuchti keit für die ver= 

wendete Holzsorte aus Versuchen ermittelt istt läßt sich der Streu• 

bereich von )"'F zu den betreffenden Rohholz-, Preßdruck- und Preßtempe= 

raturbereichen ermitteln. Verfü t man noch über verläßlich• Erfahrua s• 

werte von sKl und 0Kl, so wird die Sperrholzwichte Osp 
nung zugänglich. 

der Rech= 

ß) Festigkeit 

Zugfestigkeit. 

Folgende Faktoren bestimmen die Zugfestigkeit der Sperrholzplatten in 

vorgegebener Richtung: 

a) die Zugfestigkeiten der durch den Preßdruck verdichteten Einzelfur= 

niere in der jeweiligen Lastrichtung, 

b) die Zugfestigkeit der Leimschichten. Dabei ist es ansieh gleichgültig , 

ob der Zugwiderstand der Leimschicht durch diese allein ode~ durch 

diese und durch eine verfestigende Wirkung der Leime am Furni~r her= 

vorgerufen wird, 

c) die Verteilung von Holz und Leim auf die uerschnittseinheit. 

Einzelfurnier unter Zugbelastung. 

Beim Bruch eines einzelnen Furniers unterscheidet man 2 charakteristische 

Brucharten, nämlich dert splitterigen Langfaserbruch bei Zugbeanspruchung 

in Faserrichtung - er tritt auf, wenn die Zugrichtung von O bis 10° 

gegen die Faserrichtung geneigt ist - und den glatten Trennbruch parallel 

zur Faserrichtung (siehe Bild 3); er tritt auf bei Last-Faser-Winkel im 

Bereich von 10° bis 90°. Bei dm glatten Trennbruch der schräg liegend•n 

Fasern ist n eh Schepelmann [4] die Gesamtkraft in Lastrichtuag P
0

B. , 

(siehe Bild 4), F . 
==j (O'zBq • sin ö + i- • cos r ) • df 

Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Flugzeugbau und Leichtbau / Prof. Dr. Winter 

8 



wenn O"' zBq 
die :C.ugfestigkei t quer zur Faser und t' die SchubspanAung 

p rallel zur Faser bedeuten. Unter der Voraussetzung gleichmäßiger Spanzr; 

ungsverteilung über dem Bruchquerschnitt und einer vom 

hängigen Zugfesti keit quer ergibt sich das Verhältnis 

. o zB __ 1 __ 
Zugspannung quer 

zu ~B = . 2 ,,.., 
($ Z q SJ.n o 

wenn t = ~ resetzt wird. 
tg -r 

(1) 

Diese Gleichung (1) gilt für reinen Trennbruch längs Faser, wenR der 

Winkel zwischen Last und Faserrichtung _zwischen 10° bis 90° lie t. Die 

wirksame Schubsp nnung 'C ist vom Winkel T abhängig. Neben die1Ser Gle i = 

chung für die Zugfesti keit als eometrische Summe aus d&r ·uerzugs= 

festi keit O"' zBq 
und Schubspannun ~ steht die von Kollmann [13] an•= 

gebene ]i"ormel: 

n ~oz 1 • ein y + - q _ 

mit n = 2,0 oder n = 2,5 

o • oosny 
zBq 

( 2 ) 

In Bild 5 ist der rechnerische Verlauf nach Gl ichung (1) und (2) 

den Versuchswerten von Gabunfurnier ge enüber estellt. ahrend Gleichung 

(1) weni er gut mit dem Versuch übereinstimmt, wird von Gleichung (2) 

der ganze Winkelbereich erfaßt. Die Kurve für n = 2,5 paßt sich den 

Versuchswerten gut an. Die versuchsmäßig gefundenen Grenzwerte <J'zBl 

= 458 kg/cm2 und (J' = 18 kg/cm2 wurden den r chnerische Kurve1.1. 
zBq 

zugrunde gelegt. 

Zugfestigkeit von mehreren übereinunder lie enden gekreuzten Furnieren 

(keine Verleimung der Furniere) 

Werden die Einzelfurniere ohne Verleimun aufeinandergelegt, so läßt 

sich die Festigkeit dieses "Sperrholzes 0 aus der Summation der v•rsuchs= 

mäßig bekannten Festigkeitsanteile der Einzelfurniere ableiten . Dabei 

beeinflußt der Anteil von Län s- und Querfurnieren die Abhängigkeit der 

Zugfesti keit vom Faser-Lastwinkel. Nach der reinen Summationsregel würde 

also sein 

(90- ä ) 

mit s = Sperrholzdicke 

51}--
e2 

Summe der Dicken der Furniere gleicher Fas&rrichtu»g 

ir 1' und (1'( 900- r > 
Lastwinkeln T und 

= Zugfestigkeiten der Einzelfurnier unter den 

<90° - r >-
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crzBt' = . 11 Sperrholz 11 -Zugfesti keit unt r dem Deckfaser-Lastwinkel r . 

In Bild 6 sind die Su~m~tionsfestigkeiten von gleich starke'n, u.nter 90° 
·r • 

sich kreuzenden Gabun~Furnieren in Abhängi keit vom Vinkel zwischen 

Faserrichtung_ der Außenlage und' Last auf e tra en I und zwar für 3-fach 

und 5-fach 11 Sperrholz" aus Gabun. J• nach dem Querschnittsanteil der 

Furniere in der einen oder der andren Faser~Lastrichtung ist die Summa2 

tionskurve mehr oder minder unsymmetrisch gegen die Ordinaten chse bai 

0 :,,; 450. 

Zugfestigkeit von mehreren übereinander liegenden und •erleimt•~, 

gekreuztin Furnieren. 

Beanspruchung in Längs- und ~uerrichtung. 

Gegenüber droben ermittelten Summationsfestigkeit zeigt sioh bei Sperr 

bolz eine Festigkeitsstei erung durch die Verleimung. So z.B. briagt 

nach Schepelmann [4] ein Leimauftrag mit Hautleim auf das Einzelfuruier 

bei Zug i Faserrichtung eine Steigerung der Zugf sti keit um 16 - 17 %. 
Allerdings ist bei größeren Vinkeln zwischen Last und Faserrichtung eiae 

Festigkeitsst,igerung durch den Leim am Einzelfurnier nicht · mehr featzu= 

stellen. Ist die Summa.tions·-Festi keitskurlJ• bekannt und ist die tatsäch 

lieh auftretende Zugfestigkeit des Sperrholzes in Abhängigkeit vom Faser 

winkel aus Vensuchen ermittelt, so muß die auftretende Differeaz beider 

Kurven dem Eipfluß der Verleimung ntsprechen. Wie sich zahlenmäßig aa 

zwei kreuzwe~se unter 90° verleimten Gabunfurnieren die Festigkeits~ 

erhöhung dutch die Verleimung auswirkt, - zeigt Bild 7. Danach erhöht 

sich die sJnmationsfesti keit über den ganzen Bereich des Faser.winkels 

durch die / verleimung um · einen konstanten Be.trag. Kraemer [9] ibt für 

die überichlägige Rechnung eine einf~che Beziehung zwischen der Sperr= 

holzfes/i
0
keit in den 2 Hauptrichtungen und dem Sperrholz ufb u. Bei 

Vernachlässigung des Mittragens der Querlagen und unter Einsetzeu eiaer 

hohen Ftunierlängsfestigkei t • bei der durch einen .Beiwert der Ver leim• 

effekt berücksichtigt iat, wird: 

Sperrholzfestigkeit ~ c:1'zBl = sl c:1'1 • Tl längs Außenfaser 81 + s q 

Sperrholzfestigkeit ~ a-zB 
s 

"'1 quer Außenfaser = 9. . V 

q sl + s 
q 

q 

c,'l ist die Furnierlängsfestigkeit, s 1 bzw : s ist die GesamtOicke der 
q 

Längs- bzw. Querfurniere. Der Verfesti ungsbeiwert v berücksichtigt 

Zugfesti keit längs die Featigkei tserhöhung infolge Verleimung. Mit ,der 
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Faser von Buchenvollholz a'zBl: 1 000 k /cm
2 3 )sind aus de• Rechenwerten 

für di~ Zugfestigkeit von Sperrholz nach DIN L 183 1. u•d 2. Sorte (vgl. 

DIN E 9140) die Werte von rückwärts errech et. Bild 8 zeigt den Verl · uf 

von vq und v
1 

in Abhängigkeit von der Plattendicke. Nach 'diesem Berech: 

nu•gsverfahren beträgt die verfestigende Wirkung der Leimung in d~• bei= 

den tlauptrichtun en etwa 18 bis 50 % der Holzfestigkeit. 

BeaAspruchung schräg zur Außenfaser. 

Wie bereits in Bild 7 gezeigt, lieg t innerhalb des Winkelbereichs 0 

bis 90° zwischen L~st- und Faserrichtung die Sperrholzfeati keit wegen 

des Leimeinflussea beträehtlich über der reinen Summationsfestigkeit. 

Hieran ist die Eigenfesti keit des Leimes nur ganz unweseutlich betei= 

ligt, wie z.B. am Tegofilm zu erkennen ist. Im unverarbeiteten Zustan 

hat der Tebofilm eine Reißfestigkeit von etwa 1,5 kg/cm. Nach Bild 9 

er ibt sich der Anteil der Festi0 keit der Lei1tlfilmzwischenlagen aus der 

festgelegten ZugfestiLkeit für Sp rrholz in Faserrichtun zu 2 bis 7 %. 
In diagonaler Richtung der Sperrholzplatte ist der ~rozentuale Aateil 

des Tegofilms wegen der geringeren Diagonalfestigkeit entspreche•d 

größer. Dieser Festigkeitszuwachs llein reicht jedoch bei weitem nicht 

aus, die vorhandene Verfestigun im S errholz durch den Leim zu erklären. 

Dazu bedarf es weiterer Öberle ungen. Zur Erklärun der Sp· anun sver= 

haltnisse folgen wir in Bild 10 den Uberle ungen von Schepelmana. Der 

Bruch der beiden Schichten weist 4 Bruchflüchen uf, 2 Trennfläche• 

parallel Faserrichtung jeden Furniers und 2 Dreieckflächen in der Furnie 

eQene, deren Verbindungsschicht auf Abscheren beansprucht wird. Dieses 

Ausscherea erfordert gegenüber der leimfreien Schichtun zusätzliche 

Kräfte. Nach Bild 10 ist bei dem Winkel 6 die Größe der Scherfläche 

b 
FScher = 1+" • (g1 + g2) 

und mit 
b und b 

g1 = 2,ctg 0 ß2 = 2.tg r-
wird je Leimschicht: 1 

FScher 
b2 1 2 

= ~. sin 2 ö 
(cm ) 

\ 

Die Scherspannungen verteilen sich nach unbek nnten Gesetzen un leich~ ~ 
1 

mäßig über die Dreieckfläche. Durch die g genseitige Überbrückuag der 

Furniere wird das Spannungsbild sehr verwick lt. 

Der auftretende Bruch kann nur 2 Arten aufweisen: 

1. Die dreieckigen Scherflächen beider Furiliere scheren gegenein.aader 

3 )nach B.V.F. 1933 Deckblatt 9 "Vollholz", Juli 1943· 
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us, Bild 11. Dieser Bruch tritt fast aur bei schlechter Leimbindung 

auf. Selte erscheint er mit gleichmäßiger Dreiecksfläche. 

2. Geradlinige und ebene Bruchfläche. Das ine Fur•ier zerreißt parallel 

zur Faser, das überbrückende zeigt Bruch iA der Längsfaser. 

Diese Bruchart ist bei kleinen und großen Winkeln zwischea Last u•d Auße• 

fas r zu beobachte•. Einige ty ische Brucherscheiaun e zeit Bild 12. 

Der Einfluß der Verleimu g beschränkt sich bei jedem Furaier auf in• 

verhält•ismäßi dünne Oberflächenschicht. So besteht jedes Furaier eiaer 

Sperrholzplatte aus 2 verschiedenen SchichtarteA, der leimgetränktea 

Oberflächenschicht und der leimfreien Mittelschicht; erstere mit erhöhte 

Zugf stigkeiten län s und quer zur Faser. 

Biegefesti1c,keit. 

Nimmt man n, d ß die quer zur Stützweite des Biegeträgers verlaufenden 

Furniere sich nicht an der Aufnahme des Bie emome tes b teiligen, so erc 

ibt sich zwischen der Biegefesti keit d s Sperrholzes o'bB und der des 
sp 

Vollholzes o'bB 
H 

folgender Zus mmenhang: 

O"bB 
sp 

o'bB 
H 

W' 
w 

Hierin ist W das äquatori le Widerstandsmoment des Vollquerschaittes, 

W' d s Widerstandsmoment des Sperrholzes, wobei nur die Lä.ngsfurJliere 

berücksichtigt wurden. 

Mit I W ~ - ; (I = äquat. Trägheitsmoment des Vollquerschaittes • 
e ~ äußerster Rand bstand) 

I' und W' =-;, (I' = äquat. Trägheitsmoment der Querschnittsfläch•• mit 

Sperrholzlängsfaser 

e' =Radabstand des äußersten Läa0 sfurniers voa der aeu= 

tralen Faser) 

ergibt sich mit einem Korrekturf ktor K 

o'B 
ep 

= 

Kollmann [13] zitiert Ang be 

wie folgt: 

I' e 
• .... I 

des US.Forest Laboratory für dea Faktor K 

K :=i 0,85 für mehr ls dreifach verleimtes Sperrholz, in dessea Außea= 

lagen die Fasern parallel zur Stützweite verlaufe•, 

K = 1 ,5 für dreif eh verleimtes Sperrholz, in dessea Außealagea die 

Fasern senkrecht zur Stützweite verlaufen., 

K = 0,85 für fünffach und mehrf eh verleimtes Sperrholz, ia desse• 

Au ealagen die Fasern se krecht zur Stützweite ~erlaufea. 
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r) Elastizität 

Elastizitätsmodul für Zug und Druck. 

D•r Elastizitätsmodul bei Zug- oder Druckbea spruchung läßt sich für die 

ausgezeichnete Lagen O und 90° zur Richtung der Deckfaseraue dea 

E-Modul• des Vollholztts E
0 

längs un-d E90 quer zur Faser sowie dem E

Modul der Bindemittelschicht EBo und EB
9

0 wie bei Verbuadwerkatoffea 

berechnea. 

Läags zur Deckfaser ist: 

quer zur Deckfaser ist: 

E 
0 sp 

E90 
sp 

;,o. i\ II • Eo + i\ .L E90 + i\ b • EBo 

"' tlll • E90 + i\.L Eo + i\ b • EB90 

Hierin ist i\ 11 der Anteil der Längsfurniere am Gesamtquersch.aitt 

i\1. der Anteil der Querfurniere am Geaamtquerschaitt 

i\b der Anteil der Bindemittelschicht am Gesamtquerschaitt, 

so daß i\11 + tl.L +- itb = 1 

Durch Vernachlässigung des Bindemitt l · uteiles und Umformuag der obig•• 

Gleichu11.gea kommt Keylwerth [29) zu der Beziehuag 

Eap = (Eo - E90) 11 + E90 

Dabei ist il. der Aateil der Furniere längs zur Kraftrichtuag am Gesamt= 

querschaitt. Die Formel gilt sowohl für Schichtholz (Ä~ 1) als auch für 

beliebige Verhältaisse der Lä•ga- und Querfurni,ere. Sie wurde für die 

bildliche Auftragung von Versuchswerten des E-Modula voA Lag••hölzer• 

aus Buche über dem Plattenaufbau von Keylwerth benutzt. m Iastitut für 

Flugzeugbau wurden diese Auftragungen durch einige Versuchswerte voa 

Buchensperrholz erweitert. Ferner wurden für Birken- u d Gelbbirk••= 

sperrholz gleiche Di· ramme neu auf ·estellt (siehe Bild 13a bis c)~ 

Ausgehend vom den E-Moduln des Vollholzes, wurdea die Gleichu•gea für 

die Berechaung der E-Moduln des Sperrholzes us dem Lageaaufbau aufge= 

stellt, siehe Tafel 2 (vorletzte Spalte). Wie die Bilder 13a bis c zei= 

gea, stimme• die Gerade• dieser Gleichu gea nicht mit dea Mittelwert•• 

der aufgetragenen Yersuchsergebnisse übereia, geaügend genau aber mit 

dea u•terea Gre zwertea. Man ka n daher die rei theoretisch abgelei= 

tete.11 Beziehuagen zur Festle5 ung der f:1in.destwerte der E-Modula für Zug 

und Druck für jeden beliebigen Lagenaufbau benutze • 

Der höhere Elastizitätsmodul der V rsuchswerte der Sperrholzplatten 

ist durch den EiAfluß der Bindemittelschicht zu erklärea. Wie die Auf= 

tragunge bei Gelbbirke und Birke zeigen, trifft man die Versuchsmittel= 

werte gut, we•n maa die obea ibgeleiteten Gleichunge• zur Berlicksichti= 
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, 

gung des Verbuadeffektes mit 1,25 multipliziert (siehe Tafel 2, letzte 

Spill te). B-ei Buche ergibt sich dann allerdin s im Bereich VOJl\ A ::: 0~5 

ei e Abweichung durch das _· Vielschich taperrholz mit größerem Bi.11tdemi ttel= 

aateil. 

Keylwerth, der erstmalig uad nur diese Auftra6 ungen für Buche vorauhm, 

wählte zwischell der uatere.11„ theoretisch berechaetea Cireazgeradea- und 

dea Geraden zur Wiedergabe der Ver uchemittelwerte eiae Parallelverschie 

bung, doch erschei:at statt desse11 die E-in.führuag des F ktore 1,2.5 mehr 

am Platze. / 

Für die Abhängigkeit des E-Modula für verschiedene Rich_lu1tgea im Winkel· 

zur Deckfaser leitet Keylwerth [29] die nachfolgende Beziehuag ab: 

E;r = 
. 1 

2 . 2 't- 2 
(cos 1' 5111 ) cos- 2 r + 

aia 2 r- . 
E E90 E45 . 0 

Die Anwendung dieser Gleichung setzt voraus, daß die E-Mod~lA des Sp~rr= 

holzes 

sind. 

E0 , E90 und E45 längs, quer und diagon 1 zur Deckfaser bekan•t 

Schubverformwtg. 

Theoretische Erörterungen zeigell für die bei · S_perrholz auftreteJtde• Yer= 

formunßeR unter Schubkräften nach Hertel [6] klare Geeetzmäßigkeite• , 

die von den E-Moduln u.nd den Querdeha_un szahlen (Poisso.asche Kon.stantea) 

abhängen. Den Kontrollversuchen waren Birkenfurniere un.d Birke•sperrholz 

· zugrunde gelegt . Unterschiede• und behandelt werde• die Gre•zfälle voa 

parallelem und diagon lem Schub. 

Bei parallelem Schub am Einzelfur•ier (Schubmodul G) verraufe• die 
0 0 p 

maximale Schubsp·nnunge• r unter O und 90 zur Faserrichtung, die 

HauptspaAnungen ~ u ter 45° und 135°, die elastischen Eigenschaftea i• 

dea Richtungen der Hauptspannungea sind gleich. Für parallele• Schub 

aa Normalsperrholz gelten die gleiche Feststellungea; . 

Beidia onalem Schub am EinzelfurAier (Schubmodul Gd) liegea die maximac 

len Schubspannungen unter 45° uad 135° zur Faser, die Hauptspaaauagen. 
. 0 0 

unter O und 90 zur Faserrichtu•go I beide• Hauptrichtuage• liege.a also 

verschiedene elastische Eigensch ften vor, wobei die FormäaderuAge• quer 

zur FaserrichtuAg von ausschlaggebe der Bedeutu~ siad. Bei tiiago•alem 

Schub all -Normalsperrholz f l~ell die Hauptspautuag'eD. i.11. ~iie Rich tuag der 

Fasern der Außeal gea einerseits u d ia die senkrechte Richtuag (parallel 

dea Faser• der In ealagea). Die elastische• Verhält•isse ia de• beide• 
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Richtu ge• siad aur gleich, wea sich d 

Fur•iere• i• der Stärke im Verhältnis 1 

Sperrholz us leichartige• 

1 zus mmeasetzt. Nach Bild 14a 

ist aus einer auf Schub bea~spruchtea Platt€ eia Quadr&t mit Kaatea 

parallel zu dea Schubspaaaungen herausgesch•itte•- Das u verformte uad 

das verformte Teilquadrat A B CD ist i Bild 14b herausgezeichaet. 

Es ergibt sich 

Da aUI b :::. a ist, 

t rJ:, = 
d tg 0:. 

wird 

db 
a 

= 

b 
a 

= 

= 

8 {b) 
a 

a a 

b 
- äZ" 

b 

db 
b 

. 
a 

da 
2 

da 

. da 

"' 

Eiagesetzt er ibt dtg oe ::,; E b ca 

Wege• a z b, oC. A 45° wird 

D1.1rch Umformuag: = 

,:,; dtg oc = 
ä 

- 2 tg 2 
1 + tg ä'/2 

+ 

+ 

Solallge die Formän.deru ge• klei bleibe•, ka•• 

1 

Damit wird - E + t b = - 2 tg 
a 

uad bei kleiRea Wiakea: 

Der Schubmodul ist defi•iert als 

G "" 

also ist auch G = 

+ 

0 
2 

'l:' 
-y 

ca 

Die Dehnuag c. i• Ri.ch tu•g 1 
a 

ergibt 

tg r. 
2 

% 1 

'l:' 

- c b 

sich aus 

a cB.> 
a 

db ab • 

1 • db 
a· 

da - - c.a 
a 

tg (45° - ö ) - tg 45° 
2 

maa setzea: 

(3) 

(4) 

(5) 

der Spaa•u•g o"1 uad 

dem E-Modul E
1 

sowie in der dazu se krech~e• Richtuag US der Spa•= 

auag ~
2

, dem E-Modul E
2 

uad der Querdehauatszahl m2 • 

C. 
0"'1 0"2 

(6) = 
E1 2·m2 

eatspreche•d 0"'2 O"'i 
E b = 

E1... m1. 
(7) 

E2 

Da bei reinem Schub t' = 0"'1 ::, - (j'_ 2 
ist, ergibt sich US (5), 

(6) uad (7) 
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1fl 

G "' 1 
E 

1 

1 
+ 1 

(8) 

Mit dieser Gleichung lasse• sich bei Werte• voa E uad m, die durch 

Versuche belegt siAd, die Schubmodule 

Sperrholz berechaea . 

G p 
Ulld voa Fwr•ier uad 

Bei Furniere• u•d Sperrhölzer• von leichmäßi em Aufb u wird wege• 

uad 

G p 

für parallelen Schub 

(9) 

Die nach Gleichu g (9) gefundene• Werte voa G für uaverleimtes Birkea-p 
Furnier ließen bei 6700 kg/cm

2
, von leichfaseri verleimte• Birkea-Fur= 

nier bei 8400 kg/cm2 u•d für ut verleimtes Birkea-Sperrholz streue• si~ 

7900 - 10500 kg/cm2 • G ist weseatlich voa der Durchleimuag der Furz 
p 

•iere bhäagig. 

diagoanlem Schub ist der Wert 
1 

Gd vorwiegend abhäagig voa tlea Werte• 

uad 
E2 

Gd wird sehr angeaähert bei VerJtachlässigu•g der Glieder mit m . E 

US Gleichuag (8) ~efuJ1.dea: 
E1 . E2 

Gd = (10) 
E1 + E2 

wobei Index 1 und 2 senkrecht aufeina derstehende Richtuagea aazeigea 

Die efunde•e Werte Gd liegen. i.n den Greazen. 40 000 - 50 000 kg/cm
2

• 

Der Einfluß des Dickenverhält•isses der Furniere auf de• Schubmodul 

Gd bei diagoaalem Schub wird achfolgead ermittelt. 

Mit d ::: 
d1 

, Dickenverhält•is der Fur•iere; 
d2 

E-Modulverhält is der Fur•iere längs uad quer 

läaQigu•g der kleine• Größe• 
1 

uad 
1 

m1 m2 

wird mit E . d1 + E90 . d2 
E1 

0 
= 

d1 + d2 
E d2 + E90 d1 

u•d E2 
0 

= 
d1 + d2 

aach Gleichuag (10) 

e 

Faser 

E1 • E2 (e . d + 1 ) . (!. + 1 ) . E90• d 

Gd 
d 

:::; 

E1 + E2 
= (d 1) (e d) + . d + 1 + e + 

= 

uad uater Veraach= 

( 11 ) 
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Eiae Auswertua der _Gleichuag für Gd zeigt, d ß bei d ~- 1 GD 

dea höchste• Wert besitzt. 

Elastizitätsmodul bei Bie uBgsbeanspruchuag. 

Auf den Elastizitätsmodul bei Biegungsbeaaspruchuag h t ä~r Lä:geaaufE 

bau einea aoch größere• Ei•fluß als dieses bei Zug- uad Druckbeaaspru= 

chung der Fall ist. Für die aus ezeichAete La e• parallel uad seak= 

recht zur Richtu•g der Deckfaser läßt sich der Bieguags-E-Modul reohae= 
1 

risch ableitea. Die Krümmuag 1 steht beka••tlich bei eiaem auf Bies 

gung beaAapruchtea Balke• mit dem Momeat M, dem Elastizitätsmodul E 

u•d dem TrägheitsmomeAt J . i• der Bez±ehuag 

1 M 
9 

::,; 
EJ 
Jy"2 

Mj = EJ = Eb y dy oder umgeformt 

IIierin ist b die Breite der Platte , y der Abstand des Flächenteil= 

chens dy von der Schwerachse. Für das Sperrholz als Verbundwerksto~f 

muß berücksichtigt werden~ daß die E-Moduln der einzelnen Furniere je 

n eh ihrer La e zur Bie eachse verschieden sind. 

JY1 JYz ~ ,.. 
E1 y2 dy + E2 y2 dy + . ' , .. b 

D Y1 
dit dem Biegungs-E-~odul der ganzen Platte EB lautet diese Formel: 

EB 
3 3 3 3 E (y3 3 

yn = Ejy1 + E2 (y2 - Y1) + .... - Y n - -.,11) n n 
y 3 - y 3 yn3 - y 3 

EB 
Y1 

E2 
2 1 

...•• E 
n ... 1 

=: E1 -:;;--5 + y :; + 
yn3 yn n n 

Darin sind y 1 , y 2 •... y n die Ordin · ten de·r FUrnieraußenflächen, bezüg= 

lieh der Schwerachse dee Querschnittes siehe Bild 15..,. Bei S_perrholz 

mit kreuzweise verlegten Furnieren sind jeweils die E-Moduln der Fur= 

niere mit p·ralleler F serrichtung einander gleich, also E
1 

= E
3 

= E
5 

usw., desgleichen E2 = E4 ,o; .E6 usw. Diese Werte 1 ssen sich daher aus= 

klammern, so daß man für verschiedenen Lagenaufbau ,einfache Gleichungen 

erhält. 

Hierin ist E und 
0 

bzw. quer zur Faser. 

E 
0 'lfo + 

.. 

der Elastizitätsmodul des Vollholzes längs 

ist der Trägheitsmomentenanteil der Furniere, 

bei denen die Biegespannungen in Faserrichtung wirken, 1jJ 
90 

der ·Träg= 

heitsmomen t enanteil der zu den Biegeepannungen senkrecht liegenden 

Furniere. 
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Es ist 1.jJ 0 + 'llJ 90 = 1 

Die Werte von 1Jl errechnen sich nach Bild 15 

Hiermit ergibt sich in Analogie zum t-Modul bei Zug- und Druckbeanspru= 

chun.g eine lineare Funktion für den Zus a mmenhang zwischen äem Bie uns~ 

elastizitätemodul der Sperrholzplatte, den E-Moduln des Vollholzes und 

dem vom Aufbau der Platte bhängi en Trä heitsmom~ntenanteil zu-

;::: (E
0 

- E
90

} 111 + E 
T o . 90 

In Bild 15 sind aus der Literatur bekannte Biegungs-E-Moduln über dem 

Trägheitsmomentenanteil tp aufgetragen . Wie er.sichtlichi . itst bei Bie= 

gungsbea.nspruchung der Einfluß des Lagenaufbaues größer ls bei Zug

und Druckbeanspruchung. Die Gerade der obigen Ableitung streift auch 

hier die unteren Grenzen der auf etragenen Versuchswerte , während die 

Versuchsmittelwerte 13 % höher liegen. Ähnliche Verhältnisse e~nd auch 

bei den hier nicht näher untersuchten Buchen- und B±rkenaperrhölzern zu 

erwarten. Mit den E-Moduln des Vollholzes (Tafel 2) ilt dann: 

Gelbbirke EB = 156 000 'o/ + 7 900 

Birke EB = 181 000 'lj.J + 6 800 

Buche EB ::; 14~ 000 1.p + 13 500 

Hiermi t würden sich für verschiedene Aufbauarten folgende in Tafel 3 
aufe;eführten E-Moduln für Biegungsbeanspruchung ergeben. 

3. Normalsperrholz. 

oC. ) Physikalische Eigensch ften. 

Wichte. 

Für die deutschen Norma lsperrhölzer aus Birke DIN L 182 und aus Buche 

DIN L 183 enthalten die Normblätter Höchst- und Richtwerte für die 

Wichte. In Bild 16 und 17 sind die Normwichten und die aus einigen 

Versuchen festgestellten Wichte-Bereiche in Abhängigkeit von der Sperr= 

holzstärke ufgetragen. Mittelwerte aus Messungen von Junkers [24/25] 

tragen neben dem Wert die Probenzahl. -Die Wichtebereiche haben mangels 

ausreichenden Versuchsmateri ls keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die Höchstwichte der Norm bei Buchensperrholz wird von dem gemessenen 

Bereich üb-erschritten, bei Birkensperrholz - mit wenigen Mess:u.n en 

nicht er.reicht. Ein Wichteunterschied ist teils .uuch durch die Art de!' 

Leimung geg~ben, so sind m~t Kaurit flüssig verleimte Sperrhölzer bei 

größerem Feuchtigkeitsgehalt schwerer als tegofilniverleimte. Durch zahl;: 
! 
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reiche Faktoren, welche die Sperrholzwichte beeinflussen und versuchs= 

mäßige Fehlerquellen bei der Wichteermittlun, besonders bei kleinen 

Sperrholzstärken, muß m n stets mit einem breiten Streubereich der Wichte 

rechnen. 

Feuchtigkeitsgehalt. 

Der Normalwert des Feuch ti kei t ·s eh 1 tes von Sperrholz beträgt 7 %. 

Im mitteleu,o äischen Klima h t Sperrholz b€1 Tem eraturen zwischen 

+ 5° bis + 35°c und einer rel. Luftfeuchti5keit zwischen tf = 40 bie 80 % 

uf Grund von Versuchen einen Feuchti keitBgeh· lt entsprechend Tafel 4. 
Bei den Bakeli tfilmen wird dem Holz bei der Verleimi..mg keine, Feuc h tig= 

keit zugeführt, die klimatisierte Furnierfeuchtigkeit , zwischen 6 - 10 % 

liegend, bleibt so bis uf gerin e Verdunstungsverluste erh lten. Bei 

den flüssigen Klebern wird den Furnieren durch die mit Wasser ange~achte 

Leimflotte Feuchti keit zu eführt. Daher haben Kasein~ und Kaurit-ver= 

leimte Sperrhölzer trotz der niedri en Furnierfeuchti keit ( etwa 4 %) 
einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als Te ofilm-verleimte Sperrhölzer. 

Kurven dee hygroskopischen Gleichgewichtee liegen nicht vor. 

Quellen und Schwinden. 

Beim Quellen in der Schichtebene tritt infolge des Absperrens in dem 

2 Hauptrichtungen län s und quer zur Außenfaser eine nnahernd leiche 

Langenänderung ein. Da Holz in Faserrichtun nur sehr gering quillt, 

quer zur Faser ber etwa 5 mal so stark, wird der Que1-J1Jl:t in der Plat= 

teneben~ vorwiegend durch den geringen Dehnun swert in Faserrichtung be= 

stimmt. Senkrecht zur Schicht quillt d s Sperrholz noch starker als d s 

Vollholz. Mit welcher Größenordnung man bei Flugzeugs~errholz zu rechnen 

hat, zeigt Bild 18 am Quellen von Gabun-Furnier und -Sperrholz. Von . 

Sperrholz aus Buche und Birke lie en keine 

Stehvermögen [23] . 

\ uellungskurven vor. 

{ \ 
Unter dem Be riff Stehvermögen wird bei einer Sperrholzijlatte die Eigen= 

1 

achaft verstanden, ihre Form in der Oberflächenebene, ungeachtet von 

Feuchteänderungen des Holzes zu erh~lten. Bei utem Stehvermögen darf 

die S errholzplatte bei doppelseitiger leichmäßi er Feuchteänderung 

kein Verziehen der Oberfläche, kein Krümmen und Welligwerden zei en. 

Das Stehvermögen hän t b von der Holz rt, ~urnierdickenverteilung in 

der Platte, L ge der Schälseite, Feuchtigkeitsverteilun in den Furnier= 

lagen. 

Trocknet die bgesperrte Platte us, so sind die mit zu hoher Feuchtig~ 
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keit abgesperrten Lagen im Schwinden behindert; ungleiche Zugspa.nnungen 

in den verschiedenen Lagen ·beanspruchen die Platte auf Biegung., __ und -ver= 

ziehen sie. Das Stehvermögen ist nur dann geaiohert, wenn eine sorgfältig• 

Klimatisierung der Furniere vor der Verleimun6 erfolgt. Bei Furnierplat= 

ten ist eine Prüfung des Eigenspannungszustandes nur mittelbar durch 

schrittw·eiaes Heruntertrocknen der Platten unter Beachtung der Formände= 

ruzgenmöglich. Von gutem Stehvermögen in handelsüblichem Sinne k nn ge= 

epr-0c-hen werden, wenn die Pl~tten bei einer Feuchtigkeit von u."' 8 - 9 % 
und hinreichender El&stizität noe~ eben sind. 

ß) Festigkeitseigenschaften. 

Die k0nstruktiv benötigten Festigkeiten sowie auch die E- und G-Module 

sind in Tafel 5 für Sperrholz aus Buche t1.n-d Birke nach DIN L 183 und 

aus Birke nach DIN L 182 . zueammengestellt. Obwohl Buchen- und .Birken= 

sperrholz Austauschwerk.stoffe sind, wurden die versuchsmäIUg ermittelten 

G-renzen ~~lt' Eigenschaftswerte für beide Werks toffe getrennt erfaßt, um 

die Unte5r 'S:·ehiede aufzuzeigen, von denen der Konstrukteur gegebenenfalls 

nutzbrizij_eJlcl Gebrauch machen kann. In der Sehubfestigkeit echeint das 

Birke-nsp'ftr'.rholz dem Buehe·nsperrholz etwaei unterlegen, doch lä-ßt sioh dae 

erst auf lil~und weiterer Versuche abschließend beurteilen. ·nie angegebe= 

nen Reehe·n-w.e-rte gelten für einen Feuchtigkeitse;eha.l t von u a 7 %. Die 

Grenzwer.t-e der Festigkeiten sind jedoch nicht immer auf diesen Zustand 

be-zogeno: 

Zugt·e·etigkei t .• 

Von der Zugfestigkeit längs·, quer und diagonal gibt Bild 19 für Bucben:z: 

eperrh0l2 aue gleich starken Furnieren nach DIN L 183 die .Abhängi.g.keit 

von der Plattendicke wieder. Die Normwerte der Featigkeiten nach DIN 

E 9140 s:i:nd ebenfalls im Bild mit aufgetragen, sie liegen in de·r Nähe 

der ge-measenen Minde. tbruehapannungen bei Tegofilm-V"erleimung. Kaw:t--i t= 

verleimt,e Sp-er:rhöleer zeigen geringere Feetigkeitswerte~ Im g nzen Be"" 

reich der Sperrholzdicke liegt die Zugfestigkeit länge höher als die 

Zugfestigkeit quer. Diese Unterschiede sind - durch den u.-nterschiedli= 

chen Lagenaufba·u bedingt - bei kleinen Plattendieken größer- als bei 

großen, wo m.e-hr eine Angleichung beider Festigkei ten festz.Ußtelle:n ist. 

Die Zugfestigkeit lä-ngs ist daher etwas von der Plattendicke abhängig. 

Einen sehr starken Abfall mit der zunehmend-an Plattendic:ke zeigt die 

Diagonalfe-etigkeit. Die Gründe dafür sind nicht so recht aufzuzeigen, wo= 

mögli.ch h,ndelt es sich um einen Prüfeta;beinfluß. Auf eine Wiedergabe der 

Werte ftir Birkenspe-rrholz ist mangels ausreichender Unterlage·n verzichtet~ 
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Die Abhängigkeit der Zugfesti keit vom V<inkel zwischen Zug- und Faser= 

richtung zeigt Bild 20 n· eh Versuchen von Kraemer [9] an Birkensperr= 

holz; Bild 21 vermittelt die Rechenwerte der Zugfestigkeit schrag zur 

Faser unter Zugrundelegun der empirischen Formeln: 

Faser-Lastwinkel-Bereich 0 

(J' = 
zB ;r 

+ 

Faser-Lastwinkel-Bereich 

Faser-Lastwinkel-Bereich 60° 
(J' er 450 zBq + zB 

= 2 + 

r 
O"'zBl - (J'zB 45° 

2 

< < 
= ö 60° 

~ r ~ 900 

(j' er 450 zBq - zB 
2 

.. 

• cos 6 -y-

• cos 

N eh Bestimmung der Längs-, Quer- und Dia onalfesti keiten ist mit Hilfe 

dieser Gleichungen der Verla uf in einer der Wirklichkeit angenäherten 

Form d rstellbar. 

Druckfestigkeit und Knickfestigkeit. 

In Konstruktionen ist die Druckfestigkeit des S~errholzes k ~um usnutz= 

bar, weil meist vorher ein Beulbruch oder Knickbruch eintritt. Dennoch 

ist die Kenntnis der Druckfesti keit des Sperrholzes für Knick- und 

Beulvorgän e wie auch für die Festle ung der LochJfd.bun sfestigkeit wich= 

tig. Da die Ermittlung der Druckfesti keit an kleinen Abschnitten der 

Platten versuchstechnisch schwierig ist, stellt m n sie an Druckprismen 

20 x 20 x 30 mm fest, dien eh Verleimun aus Abschnitten einer Sperr= 

holzplatte entstehen. In Tafel 6 sind Versuchsergebnisse über die Druck 

festigkeit von Sperrholz zus mmen estellt. Die Druckfeati keit längs ist 

etwas höher als die Druckfesti keit quer. Eine Abhängigkeit der Druck% 

festigkeit von der Plattendicke derart, d ß mit abnehmender Furnierdicke 

(d.h. also gerade für kleine Plattendicken) die Druckfestigkeit zunimmt, 

deutet eich an. Die höheren Versuc hswer t e von Junkers sind auf den ge= 

ringeren Feuchti keitsgehalt zurückzuführen. N· eh Messun~en von Junkers 

[ 25] und dem Institut für Flu zeu bau der Technischen Hochschule Braun= 

schweig ist in Bild 22 die Druckfestigkeit l ä n6s Faser vom Buchenaperr= 

holz n eh DIN L 183 in bhängitkeit vom Feuchti keits eh lt aufgetra= 

gen. Es zeigt sich erwartun agemäß ein deutlicher Abfall der Sperrholz= 

druckfesti~keit mit zunehmendem Feuchti keitsgehalt. \enn uch die vor= 

handenen Ergebnisse noch nicht voll befriedigen, so er5 ibt eich immer= 

hin ein ewisser Anhalt. Die in erster Annäherun für eine Umrechnung 
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in Bild 22 eingezeichnete Kurve fol t der Gleichung 

a'dB7 
: O"'dBu 

25 
32 - u 

gültig in den Grenzen von 6 % = u = 14 % 

O"dB7 Druckfestigkeit in kg/cm 
2 bei 7 % = u = 
2 

6
dBu = Druckfe5tigkeit in kg/cm bei u = u % 

u = Feuchti keitsgeh lt in % 

In bek nnter Weise sind für d s Norm·lsperrholz n eh Natalis Knick= 

kurven aufgestellt bei Beanspruchung län s und quer zur Außenfaser,. 

siehe Bild 23 . Für Sperrhölzer mit gerin er La enz hl eind die Kurven 

entsprechend den vorh nden Bie un ·s-E-Moduln zu ändern. 

Schubfesti keit in Pl ttenebene. 

Hierbei h ndelt es sich um den ebenen Spannungszust~nd, wie er in beul= 

steifen Wdnden durch ~uerkraft oder Drehmoment erzeugt wird. Durch die 

Schwierigkeiten, eine ein1a nd freie Bestimmung der Schubfesti~keit von 

Sperrholz unter Auosch altun · der Nebeneinflüsse zu erhalten, sind nur 

wenige uswertbare Versuche veröffentlicht worden. Eini e Versuche von 

Kraemer [ 9] DVL und Küch [ 10] sind in Ta fel 7 zusammen etr ß en. In 

Tafel 5 sind die Streuwerte in den Grenzen, ohne Berücksichtigung des 

Sperrholza ufb ue3 und der Sperrholzdicke ngefilhrt. Die Schubfestigkeit 

unter 45° zur Außenfaser h a t einen etw dop~elt so hohen l ert wie län s 

oder quer Deckfaser. 

Lochleibungsfestigkeit. 

Wenn auch die Lochleibungsfestigkeit für die einzelnen Sperrholzstärken 

allein weniger von Belang ist, weil diese meistens nur in Verbindun mit 

Füllklötzen vorkommt, so sollen doch vorliegende Versuchser ebnisse mit= 

geteilt werden~ Bild 24 zeig t die Lochleibun sfestigkeit in Abhängigkei 

von der Sperrholzstärke bei Buchensperrholz. Mit wachsender Sperrholz= 

stärke nimmt die Lochleibungsfestigkeit hiernach von 400 k /cm2 auf 

650 kg/cm
2 

zu. 

Für die Abhängigkeit der Lochleibungsfestigkeit vom Faser-L~etwinkel 

kann ein ähnliches Ergebnis erw rtet werden, wie in Bild 38 bei Viel= 

echichtsperrholz festgestellt werden kann. 

Zugfestigkeit und Druckfesti keit bei höheren Temperaturen·. 

Nach Untersuchung en von Kollmann und Schulz fallen mit zunehmender Tem= 

peratur die Zugfestigkeit wie ,auch d i e Druckfestigkeit nicht unbeträcht= 

lieh ab, siehe Bild 25. 

1 
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Dauerfesti keit. 

Verisuche von Focke-Wulf [17] eben die Zug-Urs run sfeatigkeit von Bu= 
2 

che::nsperrholz 5-f eh mit 6zB Ur ~ 300 k /cm an. Durch Bohrung in der 

Probe von 2,7 mm Durchmesser fiel dieser Wert auf O"zB Ur :,; 250 kg/cm
2 

ab. Bei Birkensperrholz er 0 b sich bei der gleichen Bohrung ~zB Ur 

= 400 k~/cm2 • Die Pl nbiegewechselfeatigkeit, von Kraemer [ 9] untersucht~ 

zeit die in Tafel 8 nge f ührten Werte von O"bW ~ 250 bis 300. kg/cm
2 

länge und 85 bis 198 kg/cm
2 

diagonal. 

Schl gbiege rbeit. 

Die Schlagbiege rbeit von Küch untersucht [10] an Proben von 70 x 15 mm 

x Sperrholzdicke bei Schl richtun senkrecht zur Plattenebene und n 

Proben von 70 x 8 mm x S errholzstärke bei Schla- richtung parallel zur 

Pl ttenebene, Stützweite 40 mm, zeit die in -Tafel 9 aufgeführten Werte. 

Ein Ver leich mit Vollholz oder Schichtholz ist 'Wegen der Formabhängiga 

keit der Ergebnisse nicht mö~lich. Ei~ eindeuti er Einfluß der Verlei= 

mungsart auf die Arbeitsaufnahme ist nicht erkennbar. 

~ ) El stischea Verhalten. 

Elastisches Verh lten bei Zugbeanspruchun und Druckbeanspruchung. 
v 

Bei Belastun längs oder quer zur Außenfaser ist der Spannungsdehnungs= 

verl · uf fast line r, die Bruchdehnung gering, etwa 1 %. Bei Belastung 

im Winkel zur ~ußenf ser tritt d ge en eine plastische Dehnung auf, die 

mit wa chsender Beanspruchung ansteigt. Die tief lie ende Bruchspannung 

wird bei Beanspruchung diagonal n eh etwa 2 % Dehnung erreicht. , Dieses 

elastische Verh· lten veransch··ulicht Bild 26 n eh Versuchen von Kraemer 

[9] n Birkensperrholz, 3-fach. Bild 27 0 ibt die Spannun s-Dehnun skurv 

für Zug bei 1,0 - 2,5 - 6,0 mm Buchens errholz nach DIN L 183 mit den 

von Junkers [ 25] ermittelten Bereichen wieder. In dem zwischen den Grenz 

kurven schraffierten Bereich finden eich lle emeseenen Spannun sdeh= 

nungskurven wieder. Das Dehnungsverhalten bei DJuck zeigt weit gr6ßere 

Plastizität, Bild 28. Diese Spannunge-St uchun skurven, von Junkers ge= 

meseen , haben den von Vollholz beka nnten Verl uf •. Das Verh lten des 

E-Moduls bei Birkensperrholz in Abhä n igkeit vom nnkel z 'lischen Last-:

und F eerrichtung nach Kraemer zeigt Bild 29. 

Die E-Werte der Abbildung sind a us Einzelbeobachtungen ewonnen. Als 

Unterlage für die Berechnung ist der Verl uf für Buchen- und Birken= 

s errholz in Bild 30 aufgeführt. 

Unter Zugrundele un der empirischen Formeln: 
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Faeer-Laetwinkel-Bereich 0 ~ r ~ 30° 
E + Ed E - Ed 

6 t E ;r' :::: 
2 + 2 

. cos 

Faser-Laetwinkel~Bereich 30° < 
7{ ~ 60° III; 

E "f = Ed 

Faeer-Lastvinkel-Bereich 60° < r · < 90° :z 

E + Ed E -: Ed s 9. 6 d E;r !C 

2 + 2 
. cos 

Inwieweit E von dem Sperrholzaufbau und der Sperrholzstärke abhängt, 

zeigen Bild 31 und 32, wo n~ch Großzahlversuchen der Firma Jurikere 

die Bereiche vom E-lfodul für Zug und Druck, bei Lastrichtun en länge, 
. 0 -

quer und diagona l, uf0 etr 0 en sind. Der E-Modul unter 45 fäll t mit der 

Vandstürke und mit der Unterteilung ab; dagegen ist Uber E und länge 
E eine bestimmte Aussa0 e nicht mö lieh. 

quer 

Elastiechee Verhalten bei Schubbeanspruchung. 

Versuche lie en von Hertel [6] , Kra. mer [9] , Reµtershöfer, Roth 

8 6] , Steinhag en - Gotha und Glatz vor, sie sind in ff fel 10 zueam== 
1 

mengetragen. 1it Ausn hme von Zugstäben, die Hertel zur Bestimmung dee 

Sch/ubmoduls benutzte, wurden nur Rohre mit reiner Drehmomentbea.nepruchung 
· benutzt. 

Nach Hertel [6] hat ein unverleimtee Furnier einen um etw 50 % größeren 

Schubmodul parallel (Gp) als diagonal (Gd ). Die Werte liegen zwischen 

4 000 bis 6 000 kg/cm2 • Durch einen Leimauftrag steigen diese G-Werte 

um rund 25 % an. Durch die Absperrung der Furniere zu Sperrholz wird der 

Schubmodul G 
p 

auf etwa den dop~elten Wert des ßleichen Moduls vom un= 

verleimten Furnier gebracht. Der Schubmodul hin~e en wächst bei 

Sperrpolz uf einen 10-fachen Vert gegenüber dem Furnier, Gd et•igt 

aur ]4o 000 bis 50 000 kg/cm2 an. Die Messun der Werte bietet erhebliche 
J' '1 

Sc~wierigkeiten, dementsprechend sind uch die Ergebnisse unterschied= 

1:f~h. Diese8 ist teilweise durch die Versuchsdurchführungen bedingt, 

die einen reinen Schubzust,nd ohne tuftreten von Nebenepannungen nicht 

ermöglichen; teilweise mögen auch die Meesungen der Verformungen zu Feh= 

lern von gr~ßerem Ausmaß nlaß geben. 

d ) Großzahluntersuchungen ·n Normalsp rrholz. 

Die Sperrholzeigensch ften streuen beträchtlich. Daher ist ee erst durch 

Großzahlfor5chu.ng möglich, bindende Festle un en über ihre Werte zu 

treffen. Bild 33 enthält die von Bittner [ 19] n eh Ergebnissen der 

Blomberger Holzinduetri zus mmengestellten Häufigkeitekurven der Zug= 
/ 

bruchepannun~en ' l ängs und quer sowie Leimbruchspannungen von jeweils 
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500 Messun en für jede Sperrholzet„rke . In jedem ·Teilschaubild' für 

die Sperrholzdicke sind die Normfestigkeitsw•rte für Zugfesti keit längs' 

und que eingetragen, so daß d1e Festi keitsunterschreitune;en sichtbar 

werden. Sie las„en erkennen, daß die Zugfesti kei t län s ·O"'zl3l "" 

700 kg/cm2 , bei Birkensperrholz gar nicht, bei Buchens errholz praktisch 

nicht unterschritten wird. Die in der Norm _festgelegten Feeti keite== 

werte sind die Mindestwerte. Bei der Quer festi keit lieg~n die Normwerte 

gerin über den geful'lGl!tlel MindeBt werten. Für Buchens errholz 1.Sorte mit 

s ~ 1,2 •. 2,0 •• 8,0 mm sind die Häufi keite-v.H.-Anteile in Abhän ig 

keit von der Zu - lijngs und Querfestigkeit in Bild 34 wiedergegeben. 

Großzahluntersuchungen über die Wichte liegen z.Zt. nicht vor. 

4. Vielschichtaperrho1z mit 0 15 mm starken Furnier~n. 

(entspr. DIN E 9147, 16 bio 40 mm Dicke ) 

Über das Vielschichtsperrholz us Buche mit 0,5 mm starken Furnieren 

( früher TVBu 20/2) lie 0 en Versuchsergebnisse vom Institut für Flu = 

zeugba.u der Technischen Hochschule Braunschweig vor. Diese 6eben ein 

nnähernd abgerundetes Bild über die Festigkeitsei enschaften, w~nn 

uch für die Hauptfe~i keiten Großzahluntersuchun en noch ausstehen. 

Daneben sind Versuchsergebnisee der Firm Junkers am Norm lsperrholz 
-

2,5 mm Plattenstärke vorhanden, die im Aufbau dem· Viels chichtsperrholz 

mit 0,9 mm Furnieren entspricht. 

~ ) Physik lische Eigenschaften. 

Die Wichte des Viels~hichtsperrholzee mit Furnieren von 0,5 mm Stärke 

entspricht also dem eines Normalsperrholzes mit 5 La en von 2 , 5 mm 

Plattendicke. Nach DIN E 9147 beträ t der Höchstwert d = 0,90, der 

Richtwert T = 0,85 g/cm3 • Die Wichte ist unabhängig von der Platten= 

dicke. Vielschichts~errholz aus Birke weist durchweg eine erößere 'ichte 

uf als solches aua Buche. Hinsichtlich des Feuchtigkeitsverh~ltens, 

Quellens und Schwindena, r;elten sinn emäß die Ausführungen über Norm l= 

sperrholz. Nach Versuchen betru die Schw nkun des Feuchtigkeits ehaltee 

dee tegofiamverleimten Sperrholzee: u = 4,05 bis 7,56 %. 

ß) Festi~keiteeigensch ften. 
-

Ta fel 11 enthält die Grenz- und Rechenwerte der Bruchfesti keiten n eh 

Untersuchungen von Isensee-Kess lka.ul [21] • 

uuifestigkeiten und elastisches Verhalten bei Zu. 

Die Zug-Bruchfesti keiten senkrecht und ar llel zur Außenfaser sind 
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infolge des f et leichmäßigeh Aufbaues raktisch gleich. Die Zugf~ati = 

keiten bei verechiedenen Be nspruchun srichtungen zur Außenfaser enthält 

Bild 35. Die stark ausgezo ·ene Kurve folgt der im Bild ngegebene-n 

Gleichung, die zur Festl~ der Rechenwerte dient. Daa Spam;:1ngs-

Dehnungsverh lten bei Zug k nn aus der mittleren Figur von Bild 27 ent= 

nommen werden. 

Druckfesti keit und elastisches Verha lten bei Druck. 

Die Druckfesti keit senkrecht Schicht ist rößer als 1 600 kg/ cm2 , die 

Furniere werden hierbei leichmäß ig stark zusammen edrückt, ein ei ent~ 

licher Bruch tritt nicht ein. D s elastische Verh lten bei Druck k·nn 

us der mittleren Figur von Bild 28 entnommen werden. 

Knickfestigkeit. 

Knickversuche an Vielschichtaperrholz sind in einem unveröffentlichten 

Bericht des Institute für Flugzeu b&u der Technischen Hochschule Braun= 

schweig zusammengestellt. Zur Aufetellung der Knickkurve wurden Stäbe 

verschiedener Länge mit quadratischem ~uerschnitt 20 x 20 mm und 26 x 

26 mm zwischen Schneidenla erung auf Druck beansprucht. Bild 36 gibt 

sowohl die rechnerische Knickkurve nach Natalis unter Berücksichtigung 

der in Tafel 11 für die Druckfestigkeit und den E=Modul für Druck 

gegebenen Rechenwerte 1ieder, als auch die durch Versuche ermittelten 

Werte. 

Lochleibungsfestigkeit. 

Die Lochleibungsfestigkeit bei verschiedenen Beanspruchun srichtungen 

sind in "" Tafel 11 enth lten, die Spa.nnungsverformungak:urven in 

Bild 37 dargestellte Die Versuchswerte sind mit 12 mtn Bolzen bei einem 
1 

Schlankheitsgr d d = 0,83 us Druckversuchen mit offener Probe ge= 

wonnen. Bei Lage der Bolzen chse parallel Schicht, längs und quer Faser, 
Belastung parallel Schicht, längs und quer Faser 
w r der Bruchzustand durch Aufspalten der Probe gekennzeichnet, dagegen 

wurde bei Lage der Bolzenachse senkrecht Schicht, quer Faser, Bel stung 

par llel Schicht längs und quer Faser der Eruchzust nd bei Erriichen 

einer höchstzulässigen Lochverformun von • ~ o,6 mm fest elegt. Die 

Lochleibun sfestigkeit bei verschiedener La e der ußenfaser zur Kr ft= 

richtun~ zeigt Bild 38. 

D uerfestigkeit. 

Die us Umla ufversuchen ermittelte Biegewechselftestigkeit er ·ibt ßich 

n eh Aufatcllen der Wöhlerkurve n ' ch Bild 39 zu ~bW = 225 k /cm2 • 
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L 

5. Vielschichtsp rrholz mit 0,3 mm et rken Furnieren. 

(entspr. DIN E 9147, 3 bis 10 mm Dicke) 

Mit dem Ziel, die Festigkeitse igenschaften durch weit ehender Unt ertei= 

lung zu stei ern, ist noch das Vielschichtsperrholz mit 0,3 mm starken 

Furnieren bei Pl ttendicken s • 3 ~ 10 mm enormt. Festigk itsversuche 

mit diesem ~erkstoff wurden von Junkers, der DVL und dem Institut für 

Flugzeu b au der Techni5chen Hochschule Br unschweig für dis Hauptfestig= 

keiten, zum Teil in beträchtlichem Umfange, durch eführt . 

oe.) Physik liache Ei enschaften. 

Die Wichte de3 Vielschichtsperr holz s mit Furnieren von 0,3 mm Dicke 

liegt etwa 10 % über der mit Furnieren von 0,5 mm Dicke. Bild fO zeigt 

die Vichte ;r von Vielschichtsperrholz bei verschiedenen Furnierdicken. 

Der Höchstwert beträgt nach DIN E 9147 ·o = 0,95, der Mittelwert t' = 

0,90. Bezüglich des Feuchti keitsverh l tens gelten sinn emäß die Aus= 

führungen Über Normalsperrholz. Der Feuchtigkeitsgehalt des tegofilmver= 

leimten Vielschichtsperrholzes liegt in den Grenzen 

u = 4,75 bis 9,88 % 

ß) Festi keitseigenschaften. 

Tafel 12 enthält die Grenzwerte der Bruchfestigkeiten us Versuchen und 

die Rechenwerte. Bei der Festle un der Rechenwerte, für elche keine 

Versuchsergebnisse vorliegen, ist uf das Vielschichtsperrholz mit 0,5 mm 

starken Furnieren unter Berücksichti5 ung der ver~nderten Wichte zurück= 

0 egriffen. t\nt;eglichene Werte sind durch Fußnote gekennzeichnet. 

Zugfestigkeit und el-stisches Verha lten bei Zug. 

Die Zugfestigkeiten längs und quer zur Außenfaser sind praktisch gleich, 

lediglich bei den kleinsten Plattenstärken ist iegen des un er den Auf= 

baues der Pl tten eine etwa8 höhere Festi keit p r llel zur Außenfaser 

zu verzeichneno Die Zugfesti keit diagon 1 beträgt etwa 60 bi 70 % der 

Zugfestigkeit län0 s bz· . quer. Durchweg lie en die Festi keitswerte für 

Birke höher als für Buche. 

Die Zugfestigkeiten bei verschiedenen Be nspruchun0 sri«htungen zur Außen= 

faser enthält Bild 41. Das Spannun 3-DehnungBverhalten bei Zug, Bela= 

stun.g längs. oder quer und di gon 1 zur Außenfaser ist als Streubereich 

in Bild 42 d·rgestellt. Bei kleiner Plattendicke ist der E-Modul für 

Zug in Richtunf; der Außenf ser höher ls senkrecht· d · zu in Überein~tim"' 

mung mit den etw s unterschiedlichen Bru~hfestigkeiten. 
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Bild 43 gibt den Streuberrlch dee E-Module bei verschied~nen Winkeln 

zwischen Lastrichtung und Richtung der Außenfaaer. Infolge des h~heren 

Kunstha rzanteile ist der E-Modul kleiner wie bei Vielschichtsperrholz 

mit 0,5 mm sta rken Furnieren. 

Druckfestigkeit und elaatisch~s Verhalten bei Druck. 

Die Druckfesti keit längs und quer Außenfaser ist praktisch gleich. 

Bei Beanspruchung diagon 1 zur Außenfaser werden die Verte längs und 

quer fast erreicht. Die Druckfestigkeit bei Belastung 1 Schicht liegt 

über 1 600 kg/cm2
• Das Spannungs-Dehnun sverh lten bei- Druck ale Streu= 

bereich a us 36 Messungen enthält Bild 44. Die Grenzwerte des E-Moduls 

sind draus als Anfangstang ente g ewonnen. 

Biegefesti keit. 

Die Biegefestigkeit länge und quer Außenfaser erreicht die Werte der Zug 

festigkeit. Bei Belastun diagonal Außenfaser fällt die Biegefestigkeit 

nur wenig ab . 

Knickfeetigkeit. 

Die Knickkurve nach Natalis mit den in 

Rechenwerten zeigt Bild 45. 

Gr oßz hlversuche. 

Tafel 1ID auf eführten 

1\us verfügbaren Ve rsuchen der Firm3. Junkere i s t in Bild 6 für die Zug~ 

festigkeit di gon 1 Außenfaser die Häufi k eitsverteilung auf -ezeichnet. 

4 % der Werte lie en unter dem Rechenwert 2 ~B = 550 kg/cm der den 
z 450 

technischen Lieferbedin6 ungen na ch DIN E 9147 an eglichen i3t . 

6. Sondersperrhölzer. 

oc) Di gonalaperrholz. 

Pl tten werden nach DIN 9149 geferti t, während Bänder noch nicht genormt 

eind. Als Werkstoff kann Buche oder Birke genommen werden. Gegenüber dem 

Normalsperrholz ergibt die Herstellung von Dia onalplatten einen größe~ 

ren Werkstoffverbrauch. Die Ferti un von Dia ·onalsperrholz kann nach 

verschiedenen Verf hren erfolgen, nämlich 1. aus Normalsperrholz nach 

Bild 47. Dieses Verf hren wird zeitweili in den Flugzeugwerken ange= 

wandt, da die Sperrholzwerk e nicht enü end Di on ,lplatten liefern, 

2. us kreuzweise di 6 on 1 geschichteten Furnierbahnen nach Bild 48 . 
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Dieses Herstellun Bverfahren i.st fiir die Herstellung in den Sperrholz::; 

werken vorgesehen. Für die Diag onalplatt~n bleiben sinngemäß die Feetig::; 

keitswerte län~s, quer und 'unter 45° zur Faser von Norm lsperrholz glei= 

chen Aufb ues ültig, , wobei die g genseiti e Zuordnung der Festi keiten 

durch die Orientierun~ der Faserrichtung in der Außenl& e gegeben ist; 

gegenüber N'orma."lsper~holz ist die Diagonalfestigka;i.. t von 4, 0 bi · 10, 0 mm 

dickem Di gon lsperrholz o'zBd • 300 k /cm
2 

stat t, 350 kg / cm
2

• Ein wich= 

ti6 er F ktor der Herstellung von Di.ae,on lsJJerrholz ist die gen ue Ein= 

haltun der Faserrichtungswinkel zur Plattenk nte von 45 und 135° . Ab = 

wei~hungen hiervon ziehen einen une:vwünschten Festi keits bfal l in -der 

Hauptbe nspruchun5 srichtung in Richtun der Pl ~ttendiagonalen parallel 

zur Außenfaser nach sich. 

ß) Sternholz. 

Für Sonderzwecke wird eine S errholzp_latt• mi t leichbleibender Festig= 

keit in der PL1ttenebene, un bhängi vom Winkel · zwischen De ckfaser und 

Zugrichtune verlan t. Mit dem in den vorhersehend~n Abschnitten beh n= 

delten Sperrholz und Vielschichts errholz ist diese Forderun nicht zu 

erreichen. Durch eine weitergehende Unterteilung und urch Le 6 en der Fa= 

serrichtun~en unter 45° oder sog r 30° ge~enüber 90° bei Normalsperrholz 

kann eine auf Zug vollkommen isotrope Pl tt erzielt werden. Der Aufbau 

ist symmetrisch zu halten. Bild 49 zeigt nach Messungen von Bittner 

und Klotz [19] • - Kraemer [15] - Pol·rdi gramme für Sternhölzer mit ·7 
und 5 Lagen, bei dene-n je yrnils die mittler tage um den dop_pelten·' oder 

3-f chen Betrag <licker gehalten ist als die übrigen Lagen. Bei 5 Lagen 

(45°) mit Fehlen der Qu rl e„ ist der l\.us leich noch unvollkommen , in 

Querrichtung ist das Diagr mm eing drückt. Dage en verteilt sich bei 

7 Lagen (45°) die Zugfestigkeit f st gleichmäßig über den Kreis. Durch 

die unwirtsch ftliche Herstellung und we en der meist erwünschten Eigen::a: 

schaft des S~errholzes, eine ~usgez ichnjt• Zugrichtung zu bea1tzen, 

wird Sternholz nicht 1 ufend gefer.tigt~ 

7. Vergleich der Festigkeitseigensch~ften von Sperrhölzern mit verc 

schiedener Furnicrstä~ke. 

Aus f o l ge nder Überlegung · erschien die Entwicklun
0 

von Spe-rrhölzern rnit 

einer ge ringeren Furnierdicke, ~ls sie dem Norm.a.l.sperrh0lz entspricht, 

von Vorteil, nämlich: Durch die dünneren Furniere fallen Fehlstellen im 
} .. 

Holz weniger ins Gewicht, ~uc h wird · die Durchleimun verstärkt, so daß 

sich us diesen beid n Gründen die Festi ~keitswerte verbes~ern. 
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/ie sich · uf Grund vorh ndener V rsuche die Abhän igkeit der Zu festig= 

keiten län a, quer und ßia on 1 von der Furnierstärke gest ltet, zeit 

Bild 50. Hier ist eine Zun hme der Festi keiten mit abnehmender Furni r= 

dicke deutlich zu erkennen. Steht s o fest, daß mit dUnneren Furnie en 

eine Erhöhun der Festigkeiten , z.B. der Zugfesti keiten zu erreicnen 
\\,~ 

ist, so wird doch die Entscheidung, ob hierdurch festigkeit~mäßi eine 

Gütestei..,erun gegeben ist, durch die Festi k i ts ütewerte ~ . ef~llt~ 

Auch die übri en Festi keiten sollten eine Stei ·erun · der ~lä - W ~te 
• 1 

aufweisen, will man d s Vielsohichtsperrholz festi keit~mäßig alß ~ "her 1 

wertig ~nsehen. Stellen wir den Furnierdic kenaufbau von Norm lsper~lz 

und Vielschichtsperrholz vergleichend gegenübert s o zeigt sich nac4 1 

Bild 51 im ·anzen Bereich der Sperrholzdicke die weit stärkere Un er= 

teilung de s Vielschichtsperrholzes. Soweit hier bisher auswertbare Ver: 

suche vorla0 en, sind in Bild 52 Zu,festi keit und Reieslänge von ~perr= 

hölzern aus Buche und Birke verschiedener Furnierdicke aufgetragen/ us 

räßeren Versuchsreihen von Junkers [24, 25] der D utschen Versuchs= 

nstalt für Luftf hrt (DVL) [ 26] und des Instituts für Flu zeugbaul de:rt· 
' ' Technischen Hochschule Braunschwei [27] • Zu

0
festi keiten und Wichte 

und daher auch die Gütewerte 6 streuen sehr stark. Wahrend die Dt gonal 
ö 

z_ugbeanspruchun~ mit einem verhäl tniesmä.ßig kleinen Streub_ereich eine 

Steigerun der Zu~festi0 kei t und - in erin erem Maße~ des Gtitew•ftes 

mit f a llender Furnierstärke von etwa o,4 mm n aufweist , kann eine \ eolcha 

Abhän~i ·keit bei Län s- und uerfestigkeit nicht n·ch e.iesen werden. 

M ngels einer genügenden nzahl von Versuchspunkten ist es wohl no~h 

verfrüht, aus diesen Er ebniasen endgülti e Schlüeee über den zweifelloe 

vorh ndenen Nutzen des 'Vielschichtsperrholzes zu ziehen. Neben der Zug= 
' 

festiekeit und ihren Gütewerten spielen j auch ndere Eigenschaft~n, 

wie Schubfestigkeit, E-Modul, G-Modul uew. eine ·Rolle. Aue diesen Gfünden 

iet ein abschließender Vergleich Norm lsperrholz - Vielechichtsper~holz 

ußerordeptlich schwierig. 
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Zahlen ta:fel 1 

Sperrholzaufbau bei verschiedenen L•genzahlen 

x) 1 Zahl der Querschni tts-Verhäl tnia ·d. 
Lij.genzahl 1 Aufbauschema LSl.ga-1 Quer- Quer-~änga-

Furniere Furniere 

; 1-1 2 l 0, 50 
1 

( 4 1--1 2 2 1,00 ) 1 

5 1 1-1-! ' 2. o,667 1 

(6 1 1-11-1 4 2 0,500) 

7 1-1-1-1 .4 ' o, 75 

(8 1-1--1-1 ·4 4 1,00 ) 

9 1-1-1-1-1 5 4 ofeo , 
(10 1-1-11- 1-1 6 4 ' 0,6 67 ) 

11 1 1-1-1-1-1-1 6 5 .0t 833 ... ~--~ .... 

1 = Längsfu.rni ere ( Faserrichtung parallel zur Deckl age) 
- • Qu.erfurniere ( Fas~trichtung senkrecht zu~ Dec klage) 



--

Tafel 2 

Gleichungen zur Ermittlung des Elastizitätsmoduls bei 
Zug und Druck bei verschiedenem Aufbau des La enholz•s 

'erkstoff E--Modul des Voll• The·oretische Glei~ Gleichung fiir die 
bolzea chu:ng für den Ela= ittelwerte dee 

etititätsmodul bei E-Modul bei Zug-
.Zug und Druck und Druckbean= - E län6!:s E auer <untere Gre""-"'eradAl •:- ~· .,, ...... 

kg/cm~ kg/cm.' kg/cm' kg/cm~ 

Buch 140 000 12 000 E • 128000 ~ + 12000 E • 16-oooo A + 11500,( 
Birke 166 000 6 000 E • 160000 /\ +· 6-000 E a: 200000 i\ + aot!J~r 
Gelbbirke 145 000 7 000 E' • 138000 ,1_ + 7000 1 E • 110000 .?i + 

1 

90~ 

' 
- Tafel. 3 

1, Elastizitätsmodul bei Biegungabeanepruchung 'b&i v-era: 
schiedenem Lagenaufbau (Mittelwerte). 

' 

Holzart l,agenaufbau der E-Modul des Roh= E-Modul der Platte 
Sperrholzplatte bolzes bei Biegungsbean~-

epruchung 
fJ Faser 1.Paaer Bie eachee Biegeachse . II Deckfaser J. Declttae er 

Gelbbirke 3-fach 1: 1: 1 14.5 000 7 000 13 670 1.59 000 

4-fach 1:1:1:1 21 400 144 200 
-

5-fach 1:1:1:1:1 4o 300 131 400 

5-fach 1 : 1 , .56 : 1 , 56 : 59 500 112 100 
1,56:1 

7-fach 1:1:1:1:1:1:1 53 100 118 700 

Birke 3-fach 1 : 1: 1 166 000 6 000 13 500- 181 000 
, 

4-fach 1:1:1:1 27 400 165 000 

5-tach 1:1:1:1:1 44 
14-oo 1.50 000 

5-fach 1 : 1 , 56 : 1 , 56 : 67 '700 127 800 
1 , .56 : 1 

. 7-rach 1:1:1:1:1:1:1 59 300 1,35 100 

Buche 3-fach 1 : 1 : 1 140 000 12 000 18 870 1.53 300 

4-fach 1:1:1:1 31 600 140 500 

5-fach 1:1:1:1:1 43 700 128 300 
-

5-fach 1 : 1 , 56 : 1 , 56 : 61 .500 110 500 
1 ,56: 1 

?-fach 1' :1 .:1 :1 :1 :1 :1 5.5 .500 116 ,500 
i 

--
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Zahlentafel 4 

Grenzen des Feuchtigkeitsgehaltes von verschiedenem Sperrholz 
(t = +5°c bia +35°c und~= 40 bie 80°/o) 

Verlei m.ungsart 1 

E'euchtigkeitsgehalt in °/o von Sperrholz aus 
Birkenfurnieren 

1 
Buchenfurnieren 

Kasein 1 10 + 12 °/o 

au.rit 1 6,5 + 10 °/o 

1 

8,5 + 12 °/o 
Tegofila· 1 4,5 + 9 °/o 5 + 10 °/o 



l ,. 

"Z!::--:.-~-

Jifeft, 
f 

. . 

f. 

Lfd. B 'iBezeich- JJimen- B 
I 

t b .,'d 8renzwerte 6renzwerfe "Rechenwerte Sperrholzdicke 
enennung e os un9s ,,, I s 

Nr: nung s,on Buchensperrholz Birkensperrholz Sorte 1·2 Sorte 3 
1 mm 

_ . 0,8/+ 0,82. •'·· 092 0,90 ( 1,00) X} 0,6 
1 Wichte ,r . I 3 D,68··· 1,00 .. 0,90 r 0,95) 0,8 und f,2 

0 qcm 0,71-- ·1,04 · 0,7D ·c D,99 0,8510,90) 1,0undf5-':-Z,0 
Q61 .. ·1,10 0,69-~i :0,79 . 08D /D,85) 2,5.:,.15 

. Zuqfestigkeit 
2 

/ _ A \ 15D 650 ae+ 5 
2 Jönqs Außenfaser GzBJ Kg/cm • 0 W--- 1;90 ··· 1770 61D ··· 1350 700 650 6 und 8 

700 650 10 und 12 

Zuqfesti9keit L # .A 688 ··· 930 6DD 550 D,8~ 5 
3 quer Außenfaser 6zBq xg/cmz • Ll V „ 315 .. . 1100 it20 ... 900 600 550 6 und 8 

335 ... 965 325··· fOBO 6D0 550 10 und 12. 

zur;festir;;keit ·--::::. L ~ . 21 370 ... 51.t-D 400 360 ,__ ae+s 
4- diagonal Außenrase, : · 5zBd xg/cm2 • j ~ 260 -.. 635 Z65 .. · '120 350 320 6 undB 

,, _ .J • t 275· .. 610 220···316 .300 280 10und12 

· Eruckfestigkeit ~ · · -
5 tänqs Außenfaser 6dBI xg/cmz · ~ 'tl+'+· ·· 948 l.;80 480 

t-----t-----------+-----+--+--t-'-~1----+- ----1-------1----1----1-------I 
:Druckfestigkeit .4 

6 quer Außenfaser 6dBq /.<.g/cmZ l=:J' . 't12 ···908 420 420 

t---+----------t--+---1----t--!--t------+------+-----i---~~---~ 
DrucMe.stir;;xeif ~ 

'T dioqonal Außenfaser 6dBd kq/cm2 l.!J' 393 ···8'13 itOO 'tOO 

' Bieqefestiqkeit ~ · ! 
8 tönqs Außenfaser Belastung 1 Schicht 6 oBJ kq /cmZ IX - x 1 ~ 800 72D 

Verarenrestiqkeit ,-= (2 ~ 
9 Außenfaser lönqs Achse 'tt.B xg/cm C· -==- 1)-20" 158 ... 167 150 135 

Abscherfestigxeit t-t 
10 Sch_errtäche 11 scnicht ta.B xq/om 2 {;J 53 ... f39 SD 

Belastung länqs oder quer Faser -f-t-~--+--------+----------+-----+------1-------' 
- AbSCherleSI/IJHeit + t / / -

11 Scherfläche __ 1 scnicht . r,
0
B kg/cm2 ~ ~ 253 ··· 53D 250 

1/Bel. 1/Sch. !anqs,quer a a,ag. Faser ~t ~ 
-2.J Bel.1 Sch. fänqs oder quer Faser t · ~ / 

L 
12 S~hubfeSfiqkeit rsBp xg/cm2 tEh t~11 I+ 160 ... 375 15D ... 309 ·250 225 

tangs und quer Außenfaser -- --

_ ,_ _ · .::,cnulitesflgkeir ---~·'°'~- -~=- · ---- -~- -~-- - ., --~. -·- ···-···· ~ 

13 diagonal Außenfaser tslJO k9/cm2 +(2J_t 1;05 ... 705 280··· 447 itOO 360 

Lochleibungsrestiqxeit 
fit BoizenacnseJ. Schicht 61B kg/cm2 fFIL 6D0 600 

:Bel. lönqs ooer quer Außenfaser ~ 
E-Modul für Zug / .A _ 

15 [änqs Außenfaser Cz/ xg/cm" ' p - w-'-- 770D0·· · 175000 85DDD··· 14DDDD 1D0DDD 1D00D0 

E-Modul für Zug / ~ A 
18 quer Außenfaser Ezq /.<.g/cm2 „ j _ _ _ ,..-_ 55000··· 120D00 7100D-- · 96DDD 7000D 70000 

E-Moaul für Zug / ~ .A 
f'! diaqanal Außenraser Ezd Kt}/Cm2 

• r ~ fY • Zit500··· 47000 260D0···36000 3D000 3000D 

t--- +--------------1--------1------1--t------1---------1---------1-------I------I-------I 
E -Modul für ])ruck ~ 

18 längs Außenfaser Ed/ Kt}/Cm
2 l.!V_+ 930D0 ... 160000 100000 10D000 

1 
E-Moau/ für JJrucl< 

2 
t ~ 

rg quer Aussenfaser Edq kg/cm l::::1))1' 80000 ··· 124D00 70000 70000 

20 
E -Modul für :orucx 2 t ~ 
diagonal Außenfaser Eda kg/cm ~ 28500··· 5800D 3D000 .30000 

-~;F' :_;_-~-otJ,_· tJl- f~r ~itpql!!]'J,.~ • .;. _: - - E · - - J<n/c,nZ 1 • • 1 -i -1 ·a: t -.c - - ~ .. - 10000-;> 10'!JD',,OXJC) . .. 
Außenraser m StaDachse bl ~· a a ~ u 

i. 

. - - lJri-/ftJfJqsmoaul - ' Y? a 
· · 22 Außenfaser löng; Achse · - · 0t x.9/cm2 C' _ ::,-co

0 
4811D ··· 6560 3770 ·-- 4920 1;50D 45D0 

Schubmodul · tm 
23 Bp xg/cm2 a.!.Ji 9000 ··· 19400 79D0 ... 10500 10000 10000 

parallel Faser ~ --

Schub moaul ti71, 
2il t1iar;onol Faser 6d xq/cm2

' ~ - 19500···61500 19300· ·· 4'!000 40000 40000 
i 

,~ Biegewecnse1resfi9xeit ~ 
,~ ~ - 250···3DD 225 225 

Zahlentafel S' : Fesfi(}l<eitswerte yon .. Sperrholzp/olten B1)dsymbole 

a~s Buc~e . und Birke noch DIN L f82 und f83 ~s~hichf 

bei FeuchfJ9xe;tsqehalt u = '7% L..!1'-:p Rici'Jfung 
~ . - ·. ~~~ 

In 11/ommern stehen die zulässigen Höchsfwerte I i~J Eie Werfe gellen für eine m,Hlere Loqenzohl des Sperrholzes , 
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Zahlen:tafel 1 

--1 1 Schubfestigkeit von Sperrholz ·.!,n Flattenebeni 
1D 
9-
::, 
.;;· 
9-
1D 

:::c 
Schubfestigkeit kg/cm2 0 

Verlei- Sperrhol l 9- Holz- Versuchs- ·versuche- Beob- längs 45° 
1 "' dicke .Aufbau 9- art mu.nga- art zahl achter quer 

C: 

S!'t ;-
'~ ~ ~sBp "sBp 'tsBd 

1 C0 .., 
0 
C: 
::, 

"' 
2-schni tti- l: ~e 12 1 iraemer [9] 1 180-225 1 200--250 1 280-350 9- Birlr;e Kasein 1,5-3,0 1:1:l 

~ 
1D ge Soher-tö" ; robe l"" 
1D 

Rohr 45 mm p ;r 1,0-1,5 1:1:l 1 1 150-209 1 21:5 1 338 
.., 
"' -C: 
;r 

~26-,09 
- 1,2-1,8 3-f'ach 210-297 312-447 - Tegofilm c:: .., 
::!! 1,5 5-fach DVL 234 262 428 C: 

IQ 
H 
1D 

il 1 Buche I Kauri t 1 5,0 1 1 1 1 DVL 1 - 1 - 1 295 
0 
C: 

C: Tegofilm o,a-1,0 3-fach DVL 211-319 237-375 403-706 ::, 
0.. 

161-~84 l"" 1, 2-2,0 3-faoh 171-321 439-576 1D 
g: 

1, 2-2,0 5-faoh 95-322 291-365 544-648 -er 
0 

320 
C: 5,0 = -----g .., ,. 

KÜ.ob [10] 
0 

'fegofilm 0,7-2,0 l 191-295 1 219-347 1 458-593 :+- 13-fach 
0 ~ ;" 

5-fach ~ \; 
::, -1D .., 
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Zahlentafel 10 . 

Schubmodul von Sperrholz 
-4 

Yer= Schubmodul e (kg/cm2 ) 
1D Speer: Feuch-g. 

Yersuchsarl suchs· Beobach= Lage der 
:::1 Holz- nolzstär= Speerholz· tig• parallel Lage d. diagonal ;;;· 

zahl ter g. art ke aufbau keif Außen= On Außenfa.ser 1D s mm u% foser :t: 
0 
g. 

' "' Bir~e o, 5-2, 5 Furnier Zugplatte 12/3 Hartel [6_ 6700 4250 g. 
C verleimtes i;-' 

" lt 8400 5500 ' c:, Furnier ... 
C l,5-3,0 1:1:1 "· C 
:::1 

"' 
12 IN 9000 42000 

1,1 Rohr 45 mm ,5 3 Kraemer §] 40000 
g. 
~ 
1D .Buche 1,0 3-:fach Rohr 200-600 /J Reuters- 17470-19400 72500 tc· 

hÖfer 1 1 
r-
1D 
:r 1,5 5-fach II :,00-900 pi lt 13750-14950 45750 ... , "' 2,0 5-faoh " 400-1200" 11830-14200 - "' -C 

:!: 3,0 5-fach tl 600-1200 II '" 11270-llUO --Cl 

Roth [lj] 
1 ... 

1:1:l .. 100, 4 13750-14600 :::!! 
C -

(0 1,-0 3-fach tl 400-600 pi Stein- 19500-46500 
N . ..., 
1D 
C .. hagen (0 

l., 2 ,.- 400-600 ~ ~8800-.d.ht:iQO 
0- 5-fach C 
C 
C 1,5 5-fach II 400-600 ~ " f49100-80000 i Zugfalten :::1 
Q. 

' 53500-118000 // Zugf alt •r.i· r-
1D 

1 :·· -· g: 3,0 5-fach " 400-600 /, III 
' lfi9000-68700 - ' II ; 0-

'1-3450-59700 C 
C 

-- 1,2 5-faoh 7-8 " 140-350 11 5 Glatz 14200-11500 längs 51750-51000 in ~ruckr. "'0 ... 
Rohraohse( ·1'•11-125 0 

(.=22~153 kg/om) :-+. 
0 kg/cm2) 1 42200-40280 1 . . ;, 

16550-14220 gu·e1 (.=3,5-49 kg/om2) ~ ' "" 
:::1 Rohra~hae( 1'=11- 15 61750-50600 i.Z~richtg -1D 

kg/cm ) 1 (•=42-150 kg/.cm ... 
. 1 

y -.. 

J 



\'.\:''.'.,':,·:,· :.: : . . . •. ·. 

• ~ : •• :• • , · ••• • ·::'': •• J,. • ' \ 

' ' ' ' ;_, ... '; 1.~'IJ' ' ·;-,' . ; 
J "· · l · , ll,14, • · ·. : .· . ; ' . : . .: . ·N_r:', . f . 

" .. 

. ~ ~:'.\::·>, 
\·;,· 

r 

. , , 

· . .1 -· Wichtei 

· , .. ' . . · LOChtetbvnijs.les.ilgAe/t . • . , . _.· 
-.11 · B4lzen.s·ahse 1 scnicnt · :-<5l.S . . _xglcm2 ,~ · 

: Bel. lönos oder quer Aus . .senfoser ~ i ,.. · '· • 

. 1-S · t r- Modul fiDr Zf;ijc . ' , , 
· (1100.onqt ~JJS'f!enil!/s.~ri . · _ . . . \ .. 

. . 2 
iza kg/cm 

. : · :16 t ~ /'loa'ul für 1JrMtk . :: . · . ) , · · . tat · . kg/tim z 
· ./!inos 1.Jf"/.ä.o.uer , · I( @lc-rit: 

17 , . f-MörJt!II f'ur ßle.:gµ119i · , 
' 'AuS:Senroser i1f i(!.til.cks.e, , . , 

'. ·. :· . . .. .. · .' :,,-: :-: . ' 
· •· 1~ · ,JJ'r1t,/un9sm1Jttill.: · 

·.· '. ·,-·-,.: 

. : .- , , s~f :1:f :{ ;(!: 
.• . · ,, 1 ."1 :··II ,\ ,'> ~' 

'1 

'•.', 768"' 11'7.I; -8.f1\': ·-.. :,,. 
g,5 ... 125. , . · ·· 100:·,..::: _ <i: 

..... :.t~}~: . 
.. ~ ' ' 

' so ' ' ·'.', 
. .. .· · ... 

399 ~ .. 48'r 
· ,. I· . ·' 

300· 

; --. \ ~ ~ 

· · .. : 2AD0:: .;\ 
. . 

. , 40(). ·,·.:: 

.. 703·· · 7J.3 · 700 -
. i _· : . 

f . ,,._ 
., . 

. ·, -. .'.;,: : 

880DD 1·"1060DD ·. :,90000' . 
. ' - '· 

.. )7000 ""83000 80000 ·_ ... ' 
. .. , 

525D :··7000 .5$00 · · 
. ·. - ···1 

1, .-.;., ; l ;· .- . ·f..·· 1 'I : 
' : . ' 

·,, .. 
. i 1fl · ,Sc/?u!JtniJC/1.J.I PDl"_dltei,. . 

' 1·' ' ',' -

·-:: ·~ 
.. · ~ -

·zomenta~I 11: · 

: ·~ . 

·,. 

',,.-: 1 , · 



Ud. 
Nr. 

1 

Benennung 

Wichte 

Zwr;lestiqkeit 
2 <f;inr;s oaer quer Aussenroser 

zur;fe.stigkeit " 
3 ; diagonal . Aus.senfoser 

iJ f ucxfest1gxe1t 
4- . liint/.S oder quer Aus.senroser 

s prucxrestiqkeit 
{1io9ono1 _ AtJs.senroser 

; Biq9efesti9keit 
6 lll;!s.senroser II Oder .J. Sto/J.achse 

/3elOstunq II o(Jer 1 Schient 

iezeich= :IJimen:. 
nunq sion 

t 9/cm3 

6zBI kg/cmz 

GzBct H(J/Cn?z 

... 

GdlJI k91cm2 

GdBd · K(J/cm 2 

6/)ß xr;/cm2 

Eelastunqsoild 

.. { = 2 ~ -

.. L. L b .,-
· ..•. 
[J 

. + t 
~ 

t . t 
1-=-

21 
,1, ' 

A 1 . IIll) ad. el 

7 Verrtrehfestiq~eit . t(B X{)!tmZ 0 -.s-- im 
Fqser 11. oder .l stobocrrse 

. ::!~~t;;e:~~:~::nt . ... tl-
8 , ·· . ta_a kg/Crr,2 · 

6renzwerte Rechen; 
.werte 

D,V2···0,98 0,9 
· ( 0,96) '. 

'!16 ···1203 750 

489· ··81+0 550 

.690·· 797 . 55tJ . 

618···700 · '600. 
: 

.. ' 

100D··· 121r0 900 ·· 

100
1
J 

'' 

5D ,J 
Be,io5tung· II Scmcnt ton9s aaerquer 

......,.__,., __ Au_ss.,..,.e_n_ro_s_er_·__,.- ---------+--____,.-+-...,..· ..... _ ·...,.· f-- l f. ___ f J___,.··_ ..... ..... ........, ,,,---------
Ab.scherfestigkeit ~ .~J' 

" 
. " 

9 scnerfl. J. senicnt tö11qs o. q1Jer Au"ssenf t~B · 'xglcrtrl ' · [::lll:t Jf't:illl'' 
1---1-B_e_1._u_o~J~$_m_~_n_f._~_·n~~--~q.·_~~.e_r_A-w_s~~~l.~. i-,-----1h·-·-...,....--1'' 1-'--t ' 

10 Schuef e.sliqkeif . tr!:J+ +G_;11 lt 
tljngs . uru1 qu~r Aussenro.s.er L:::i 'C.sBj:, xr;/cm 2 

,. 
' ' .. , ' 

-Schubfe:stir;xeit 
1'1 ' 

aioqondl Aussenfoser 

. L-ochle1bunrjsfe.stir;keit 

12 . Botzenachse 1. -.Schient 

t.sBd kr;/cm 2 

61B · xr;l cm2 

.. Be~ Jön9s oCler quer Aussenros~r 
·: Lochteibunqsresht;;Jfeit . 

· 13 'Botzeriqthse 11 .Sc/?icht 
Bel, IISc1>ic1>.t tönr;s ,;_ quer Aussenf. 

i5lB ,.kqlcm2 ~ 
. 14 .. E-MOOul rur Zuq 

tödgs und quer Au.s..s~nroser 
_15 . E -Modul für .Zu() 

aiooonol A1.1.ss~nroser 

16 f -Modul für lJruck 
ttmos und r;uer II ~c;flicnt 

17 . E-Modul f{Jr ßiequnp . 
· -',ussenroser · in .stobtk.h~~ 

18 J'Jnllun~smodl.!I 

19 Sd?ubmodul parallel 

• 20 Schubrtwdu/ d/agonol 

21 JJieqewechselfe.sfiq.keH 

Ezi 

Eza 

Ea, 

E ,b 
- ,. 

f!lt 

1 6-, 

6a 

66w 

.. 

x9lcm2 .• 
, . 

kq.fcm2 . 

.kqlcm·z · 

k(}lcm 2 

/,<glcm2 ?· - i 
--x.q/cm2 .t(Th 
~ · -- . 

kqlcm2 t[§]! ·--
J<.9!cm2 ;P----3-!· 

' 

Zahlentafel 12 i Fest)r;keitswerte l! Yielschich/sperrholz 
. mit Q3 mm dicxen Furnieren 

bei Feud?tiql{eits(Jehalt u:: 7% 
· .. x) Werte - aus Yietsc1>icntsperrholz mit D5 mm d/cxen Furnieren oboeleitet 

76000 · ·• 12300D 

335D0·· · 58D00 

3DD 4 
' .. 

, , 

250 

1;00 

i D1.J .5 

1,000DD 

35D0D 

85D00-·· 122DDO - 1DDODD 

.90DDD1 • 

< 

10000 

lfDDDD 

Bildsymbole .· , 

. . - SC/Jlcht 

Richtun9 
der J)ec1<foser 



- - ---_ -;, -

... 
... ... 

a b 

C d 

---- roserrii;htvnq derFur11ier/09eo 
t 

i - ~- _, . __ :ßild 1: Lagenau/bau. der Sperrhölzer 

o. Normalsperr/J-olz 
-!b Oiagonalsperr/Jol z 

c Viel schichtsperrholz 
d Sternholz 

•' 

- 1 

i 

1 

1 

' 1 j 
~ 1 

; 1 



16r-----.-----.--------;-----.--------, 

% 
• 

B 

100°r: 

6 
.,,,., •, .. 

), 1· ~J.I 
~-.;. 

lf. 

2 
f.!Jol: .. 

0 .f 10 1.5 30 kg/cm2 2S 

Pressdruck ,i 

Bild Z: Sfo1,1ch11nq Yon 81.1chenrol//?olz . senkrec/JI rase, 

-Pres.srlrvdr bei Irons/, Temperol1,1re11 . 
l'IOC/7 ffotoih [,12] 

f\ <" t:,' ... ' 1 t · .,ll. 

1 I'\ . • •. /' c· , • . , ,.__ ' ... ,fi .' . 
~ • ,,,-.· ~ ~ .. \.... . .. w-,. - _l ·y. ., 

• 

'· 
1 :-

'· '. 

,1 

' 

unter 

1 

·1 

,., ll 'd 
._ . .;.-::..t.. 
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"! t. .. 

,. ~( 

-~- - .,, 

. ·- ~ 1Jj -.. 

" 
Bro.oherscheiriungen aJll Einzelfurnieren bei 
Zugbeanspruchu.ng im Winkel -y zur Fee rriohtung 
. •' · o o· o o o o o 1co··· o ,. v~n. ~ . bis 90 . ~. y;::0 : -5 1:5 . .30 , . 45-,.,a 60- . · 7--· , 90. 

p 

F 

p 

-~ .. , ! 
• ~.-'""1. ."') 

Bruchf!d'che 

Faserl'ichfung 

' ' · .. '\ 

···" .: .... ~ \· ... 

r = Stobquer.sc/Jntlf senlirechl 2url.osfri.c!:,_lun.9 
F: .5to/Jquer.schnill in der Bruchfkithe' 11 Eostr . 

.. S,annp111s,fef le(/ung -/Jeim :,_ .:~ Tf:enrbruC'h . 
~-; Fa.ser-. eines [ibzelfurniers .. oach ScheJ!.f 'lmo rln-,,~ , · .... - / 

;; 
Teqiniscft~ . ,ochsc_hule Braunschweig, Lehrstuhl für Maschinen~Konstruktion_ und Leic;htbau / Pr9f. Dr. Winter 

>J; 
.· , 



• -r 1 1 1 .. 1 ~ soo r ;' 
1 

. 1 - -

kg/cmn\.J b ~~Z,5) 
1/-00 1 . • ~ b (1:: 2;0) 

Jt-;..' • 

.( 

,. 
-~ 

JOO 1 \ '.\I 1 1 1 1 1 i 
rr. \ . ., ' 1 1 .· · __ · .. ;t_)' 

1 . . ) , r 
' -, . .,., ~-zB~ 1 1~ l 1 +-~ . ,-,_~, 

200 
1
• ,;:, . 

a .( . . 

100 1 1 .'W j 1 1 j,. 

T a 1 • 
1 ~ 

0 . 15° .30° . 'l-5° 
,'!-gi)~ -. 

,.•· 

Winkel-fose11-Lo.sf 

·_ o : Yersuchswerfe 
4 

' 

I , .. 
. . / . / : 

1. ,?;' ?'/ //1 a : 0z8v • S//l~ . vz139 / / / 
q / / / 

- ·· ' 02.01 · 6'z1J9 ~ · / / 
1 b : 6~91' =rs,zp1sin~ f6'z.,9'lcp.s'~ / I /? 

~~11. 

-- - -~,:-. r~1{ 

Billi 5 .· 
. 1 ' . Ps7 
%v9fesfiqieil hel (}o/Jun ~ur1J1er 

-~ . 

~J· 

,n floh. Y/Jlfl f"gser -La.5/-MnJel 
,. 

nach -ßechnung unt/ i'er.sum 
S:~~~) 'c· ...-,_ 

lti 

·: l'i. 

, ' i ... ~ 
.;I . ,. ,. ' < 
' . 
·-· r-f.~ 

..... 

·-\t·. 
~ -

i 
. .,j. 
·, ·r. 

- ;,':~ 
... )..~ 

· :" 
t 
! 

f,, . - , . 

1 
1 1 I SOOf _· :"_· :J 

.2 ,":- .. ,.,., 

kg/cm·; --~" ; i:t/.nzelfilrnier 
. -.·· -· • 1 .. , . 

~ ~·· 
~ 
i... 

. lf{){) c;;;;-, ~~-. ·:,, •. ·. \ lltifbqu; 
- --· -3-fach 1-1-1 
---:--s~tacht-1-1-1-1 

·1 . 100tl" ., · ~ -~ "i. 
7. {· · ~- . , ~ 1 1 M _ 1 

.. ~ :.:: 
:.1-· 

-.~- i l .~t\· --- ·---·--- ·· 
0 ( ., ,. :.ts0 30° 'IS0 IJ0° 75° 90° .. 

Winkel 1/ußenfaser-Last · 

, 

ßild 6: . Summalionsfesligkeil von -: _. /.;_,., 
gleichd,:cken 6abui7/urn1ere17,: . , 
dt'e: s1c/2 unler :9fi0 Aretizen, 

~~ 

;(" 

~f 
'l" i 
,·'.~:; ·~: 

.~ • .,J 

···~ "C;f' 
• . ,,. •t 

~~-'r,i-~>j 

.• 
/'. 

• •• - 1 

·\ 

... 



~ 
1 
1 

I „ 

;, - .,40 

0~8 
'•· 

~6 

1,'f 

1.2 I 

~o 
. 1J 

0,8 

0,.6_ 

~i' 

0,Z 

n 
, Lr\. 

, 1 ' /Uf 

~ 
- ' _, 'lli 

· [ ,, = ~- s,+s9: 
L 6't Sl 

11 = 6'z a9 . s, +s,-
'f- 5l s, 

::;}•Jperrholz-Z ugfeshgkeif en /)/II E9t+li 

6-l „ Zugfesligk/!if vM,811,henholz 
{ -1000 kJ/cd) 

..sl ... 6est1mfd,"cl<e der lt1h!J.Sf1.Jrn1ete 

S9- : 0esamf dicke rler tJuerf"rniere 

0 2 

Bild 8: 

'f 6 ß 10 12 mm 16 
Plattenstärke · 

Yerfesli9un9s/Jeiwert v ,e und v~ 

ftlr Russen-und Jnnenla9en bei 

Normsperrholz DIN l 183 

r :,,,.' 
\-~- ~'::"· · 

500 . . 

lr;/cm4 
) f/ 

·~---
~-

,_ 

+& ':~ ... ,., ,.,·~ Einzelfurlller 
' -:~ 

·: .~ .,.. 
,.;.-

' . 300 1 \ 1 1 1 1--' ~~ f ' l 1 

.a.. 

'.~4,r'~ \ß"' ~ Ye~sum 1 1 A · jf i ~1i 
ZOO , . ~ 1 .5'un;mafmn / . 

•.U--

:.-· ..;,· \
•', 

_,,._.;.~t > 
' \ 

,;< 1 1 . - C 1 / 

.------
10/l l 1" , -1 

1
~fferenz " /I 1 .. .... 

"'"-. . • f' ... ... 

/ 
' / . . 

/ . 

0 15° 31/ 0 '15° 6/l° 75° ; ~.. . . 

fose11-La8t-Winkel -p . , 
Bi/tt:;~*(: Spfrr/Jol2fesligkeil

1 
Su111mali1Jnsft sli9/(e/t, uni! 

Oilf erenz beider ( = Fest,9/teif.Jerl/_011:pn,i dqrdl C': 

die Ye,leimungJ bei 2 lirevzweis"; "P~,1~..;,,;y;.nf-
,_ ;•,,._ 'fl/lY 1-, ; 

. *' -<,a' ., '' ~: ' 
6abun · rurnieren C'I-J -;~ -.. _ \_:-- .. -~.P1!!t· 



8 ~----r---t--.----+----+------,----.---,,---,----,.------

o/o z KI-. ' 
2 

-s _l/nzah/ def' Tegofilmlagen 
6 •,, . 

,·,· ': . 
. ·' • ', r ~ • . ."·.r:·.. ..11 J 

- ·1 :~fi. ~ r ·(.~, t-2;~ . :·:···:~~-' _1_·:~ ~. ·_:. --~~- ... . . - . ..... -.,"';.. . 

, l ;~, ,-. 
• • , ii' 

,"7 [ . , '-t • ~r . ~ . ,},•! , 

. • , :- ; · ,.f ,. ·, ., ,. , .. . - _: · ·-.Jp_errho.L+1t,ii rk~ S . ·· -. ~- -- -\ 
, - - i fJ · - . 1--' z ~ J: - 1/- .s · -8 7 - 8 mm · 10 ~ _ . 

__ B)ld 9 : .:: fesfigkeitsan'teil des 7egofilm5 in ·96 .fin ,, · .,. 
_ der 6e~amtfestigkeit l ängt. AaBen·faser von NDrmalsperrhol.z 

Normalsperrholz nach O!N L ,_ 181ft83 _ · ' 
· Zugfestigkeit .!~ ·1_1.1 /t~{l.(ll fer,:;ir;ht ung -Q.zB =lig/cm~- _ . . . . 
-~ -- - · 6 ucn'iSperl"ht1lz ·OIN t: 41J - · · 1 

· ~ -- ~ -- B1rken~p/!r'!:holz 

. 
,·. , l, ·, -:-:- ... 

' . . 
, , 
,· 

. 1 

·, 

Scherfldche 

,\ b fscher 
~ ~ ih 

8//d 70: .Sper1holzbr11ch durch LeimfltYdJe1Jbr1Jch 
( ~11.sge.scherle L eimfliiche) 
bei 2 o/Jqesperrfen FI.Jr17/eren 

Bild 17: 8rvd7 m1I 2 011s9esdlerten 
/,pj . ?· I /'J11Pn - _ f°l"IPrrh.1>h 



15° 30° 'f5° 60° 7.50 goo 
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.. , ·, /4 
~oupti.ugsponnung , ' ','?:tr','' 

,, . t ' ' 11· 
. 'l . ,' , ·· " ' 

Bild . 711-1,.fel'fJriisserfe Oorstellunq des llvssfnn/P~stder ouf Schub /Je , 
cnsprudJfen PloHe in unve~lnr.mlPn und i PrMrm~b~ 7 
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.. 1 

• 1 

1M 

kg t(J.1 
cm,/ 

~20 

1/JO 
~ 

'-

~ 
~ 80 
~ ·~ ~ 
-~ 
~ 
½ 
~ 
l{,j 60 

4-0 

-1.SO 

kq 
~10

3 

-f„N 

4J 
~ 

~ 1-10 

c::::i 

~ 
~ 
~ 

-~ io ~ 

ti 
~ 

70 

so 

?'SO 

.5Q_-ro3 
cm 2 

-1.30 

1f0 

llJ 
'-
~ 
~ §tJ 
~ ·~ 
~ -~ -.::; 
~ 
~ 70 

50 

30 

_,.,. 

1 1 1 1 
' 1 •• 

• • • 1 1 

p I i • 

T 
1. • ----.. . . --- - -

l 
t • _,.,.,,,,-. . . ' -

~ j ~--4 ' ___ .. • ' 

- ... ' ~ t t • i---- -

. • - --.---i- .. • 1 t----
,~ ------~ __..- ---,-

- - ------ _.,--~- ~ . 
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1 1 1 

-
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1 1 1 T 1 ' T ~ 1 T --------~ 

• 1 ~--L,...... • 
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. r , _. 

1 ~.1...---"" . 

1 

- 1---- 1 ~ ---- ------ - • i....----i....---
___ • ,--• 'r __ -- -

~~' . 
' ~-- l----""L,...---"""" ~~ · . [;: - -

.·- " --~ • J -.- ~ 1---,~ 
i...--_1---· , -_ - · · i · .. ·· . . , · 

-- - _i....----- < -- .. 

I ~~i_.-

l...,.,----",___ 1 1 -

1 

. -
1 

, 
. 1 

""""' 1 ~ ;.~,,..--

V.,,..--

~ 
--=~w,........ ,, ~---

[~~,....... 
_ :.,;;:~......- 1 l _..,.,,,,,... 

,.... _..,-- ~V i---

~
r" i.---V'. ----~ 

.V ----~ 

--: i.---
~i-"' ~~ - . · '"· ~ ... . . . ~ ' - ---1 ~ • 

~~ .. ~--- . . . v·::.=::::~ _;_....~ 
- - · - .....-.,;.;,- • :,0 -

- 1 ~,..-~ j:::: c,,"- v-~ 
~-~ _.. 

- , --- .. 

-~ J ~ • ~ ,i,, ' 

• 

IJ,3 a, · 4s ~r !J,7 

Anteil der Fumiere längs zt.1r Kraf"t richtt.1ng i\ 
• 

.Bild 'f.:la,b,c : clastizittit.smodul von SJ)err/Jiilzern rtJr Zug und lJr(.IC/r in Abllön"1ir;,lreit vom 
Plottenaurbat.i ,oaralle/ und senkrecht zur lJec/f f"aser. 

e • 160 tJOO ;l r 15 000 

E • 12B 000 ~ r 121700 

a. Jjuche 

e • äJOO!JO A -f 6 (J/J() 

E w 160 fJ/JO A + 5 IJ/llJ 

.. 

b . .ßirke 

c, 6elbbirke 

E • 1.1/J !llltl il -1- 9 IJtJO 

c = 1.38 OfJO Ä + 7/JtJ/J -. 

,Z(l§lJf!Ol7SJ)/'l/C/Jt.Jn{l 
- -.......,.Jlitte/wertlwrYe 

I Streuwerte 

lJr1.1ckbeanspr1.1chung 
- - --Mitte/werl,turre 

f Jtreu1terte 
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(D 
C 
iir 
g. 
(D 

er ..?& ;;: 
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.. 
1 1 1 

g. 

] A-9 ..J • 1ll
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und on Holzfl 

I3 III c 

Gli.ederune. 

1. Die Einfl1s~eder Schichtung und Verdichtung auf die 
Eie;r:nschaftcn de1· IIölz er lm allge:aeinen. 

ß 

Llrt1;ndlngen der Holzvergiitunc durch ~chichtung 
untl Verdichtu11ß. 

Icr Ei,1fluJ der SchichtunG u1<1. Verdichtung auf 
die ph:1·Gikali~c:1c!1 Eige::1Schaften. 

ter Einfluß der ~chichtung u~~ Verdichtung auf 
die Pestigkeitseigenschhfte~. 

~. ?reßschichtholz PSC~T Bu 7/200 ~it Tegofilm verleimt. 

~ Physik·lieche Eigenach~ften. 

ß Bruc:rif~s tigkcl tcn bei vcrs::h icd.e~1en 13eu'lt'pru
ch unge n. 

ö 

rS 

E. 

Knickfectigkeit. 

Gtemuclfe~tickeit. 

1 

Einfluß des Feuchti,~kei tsgc-h· 1 tc" ;:uf die 
Druchfeatigkciten. 1 

Bi'1flut3 dee Fnrierverlaufs i uf die .Eruchfcrntir;kei 
te·1. 

L Einfluß von hohen und tif)fen Temper,:.:turcn auf 
die Festie;keit::::eiconcchL~te:1 . 

B1aw:iscn eie, den lv. ui.l.ni 19~>5 

-1-

r---;;:;::h~\1s-hult.: Bra 1J11Hhwe1g, L,-hr~tuhl für Mc,schinen Kon~t,ukt,on und LPid,;~c U Prof. Dr. Winter 

C< 1 , , 
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1 

1. Die Einfl"lcse der Schi eh tung und Verdi eh tung ... uf dio 
EigcnAchoften der Hölzer im allgemeinen. 

cf:. Grundl~.1{:en ocr !lol;3vcrg'itunß durhh Schichtu-ig und 
Verdichtu~1g [1 1 j. 

I:ie A.n:.endun{; der Schichtung von gleic~1e;erichteten• Purniere!l. 
allein bei der !folzverg·itung fi.ihrte zu den Sc11ichthölzcr!'l

1
dic in 

B III a beb.n0.el t wurden. Bei r:en :n;· ;'3ii5en Pre.3ctr·1c1rnn von 15 bis 
.''j kg/-::·n'-- tri t: die cabei vorhc1ndene .c.,usa.11rnc!1dr·ickun0 des Holzes 
vo"'l < 1O~ noch ,·rnnig in ..t.rscheinung.St~igert man dar~ibcr hin0..us 
a~!'l Prcßdruck wci tcr, so tritt eine : .. trukturädderunc i-:n Zelle'1.nuf
b...,u de::; Holze::- ein, d.1c r,l!: "Verdich tune" in den Dienst uer ... Iolz
verg:l tung geß tel1 t werden k,.rrn. 
Ilel:stet m~n einen ~ruckwUrfel von de~ becre~z~cn ~ucrsch'1ittsab
::-ies3unt;en Jx5x5 c:n quer "E\ .. scr in einer Rieb tung uu:' Druck, so lBs
ren sich die Deforni,tionc~ Je~ Prilfkörncr~ i~ el&stirchen Der9ic~ 
·~1 int·:."' SpL.nnU!1f;C!1 mit Hilfe der elt..ntif,cLen Konstanten er:ni ttel 1. 

1nch En tlBs tu-=-ig gehen die Defo~· ... tio1!en zur;ick. Steigert mun die 
Bel;, s tu'!'.lt:, weiter, so er!:olg t je nc:,ch der Holznrt nocr.. bei gerin-
een Span-.:mngen ein nehr oder r:üntler ::rUhzei tiger .Bruch pfar[.ülel 
zur FLser,in Richt Ltng der Scitecdi~Go~rlen des WJrfels.Sofern 
nicht der ~urc~ den Bruch gelockerte Zue ~~~cnh8n~ dcc Körpers 
eine v1c i te r 0 :3el:~r:: tune zwc:cklos mr.ch t, 1 ;Lss t ni eh u•1tl ernfal l[; eine 
·,;ei tPrbel· stung ä.urchfUl~ren.~.li t ~uner.!!le;1dcr ~P"''.1.1Unt:; nimr:it dle 
Dehnung immer l~ng.J..,mcr zu,u:n sie!: "'s;:mptoti~c' ein.er P[.rlllelen 
zur Sp~nnunflE:.chsc z~ näher~.D~G Holz h· t ~eine Verdic~tungogren
zc P-rrcicht.An pris~[tischen Körper~,bei denen die bel~ctetc 
Grundfl·~che gecen die ~ueri::chni ttshöhe groß ist, tr1 t: cier Defor
m.:tio!l~vorc~r.g bes.·,,r i 1 Er::.:-c"1einung,d1 hier ä.le vorher geechil
dcrten Bri..iche nur noch als Gckundärcrr-cr.einungen L!:1 RhYlde &uf-
tre te:qu!1d der Spannungs-Le!Hlu,1r,Gverluuf bis zur Verdic~1tuY1e:sgren 
ze onn:' :..prung ;.tetig durchFiuft.Dild 1 zeii:;t die Verh;il tnisse 
bei der Verdichtung von Pc,!J'.)elholz 1uer zur f'r..ser,wie sie von 
Lß:'ier fcs tgcc tel1 t wuraen. [lJ 
Lio Vorg~ngc bei~ VerpreFsc~ von Buche?1fur~ieren unter hohen 
iriickcn I d(; ren Kuns t112rz leimzus?-1 tze z 1::ischc!1 a e::i Furrlieren cmf 55~ 
begrE:nzt sind,:'lt.t K:.ich [;"] YJ.:·her untersur l-:t und u.a.d, bei de!l au:~ 
tretenden Pre3;:,c "1"1u.1.d ge:ne::-::-- e:1, siehe B.Lld;::. Hierbei zeigte sieb, 
daß von e twr·. ?00 r-.1 t G.b cler Pre3 schwu-=-icl t lci et bleibt, so dL!3 bei 
200 ·?t· c.er Verdi eh tun0 evorganc:; im Holz prfaktiBch abt:eschloi2:.=-en 
ist. 3ci:n Verdich tu!'lgsbere; C 1"--:'1icr bei den Buchcnfu.r~iere11 von 
O bif' ?00 , t lPufencl--un ter ... chcioe t Kiic!": z\':ei :?h:- s en, rl°~mlich die 
der ;;.ußereri Verdi eh ttmr;, i '1 J.cr d urc'1 d 0r Preßdruck der- Porcnrau:n 
zu~ Vcrsc~windcn rebrncht wird unct ctln der inneren Verdichtung, 
die durcr eine V.erdichtung der eigentlichen IIolzsullotHnz gekc1111-
zeic~net sein coll.lc kEnn 1.lc slcter ~cltcn,d: 3 dleEc letzte 
PhhRC ~ur rine se~r unbedeute~dc Rolle Pnielt. 

1- ·- ----------·-------------i f echn1sc'w Hochs·hul Broun ~c.hw ·Jg, l •h r~tuhl fu, MrJ schi11Pn Kon trukt1 0 11 , ,d LI'! h•oau I Prof Dr. Winter 
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~1i 't =ihnliche.1 Yort(°inGcn ist t 1, ...... d!, ... JL:.~rn Z13'1-'""Ch:1.en, die durch 
einen f'incGitif;en Druck eine Vcrclichtune erfahren.In welcher 
"'eir„e ~.ich hierbei u.ie Eigennc:1t.fte~ der Hölzer :incler:1, soll in 
den ~olrPndnn Ab~chnitten behandelt werden. 

ß Der Einfluß der Schic!:tun;:; und Verdichtung auf die 
physik~li~chcn EigenachRfte~. 

Von de-1 ph;·.,ilcQlischen 'Slgenr-ch, ft11 11,die unter dem Gesichtswin
kel ei~cs Flugzeurwerkstoffe~ i~ Vordcrcrund ~tc~e~,sind bier 
z1 nc:,nen:dl,'! ~toff;I..i.cl e Zu~· 1n-rwnsetzu'1.g ,dit: 11ichte,d.i.e Feuch-
t it;kei tf' a.ufnr hme un 11 der h: groi::ko o..:.. Gehe G le i. c'1ccwic'l·tszus t11nd, 
so vie <l,. :; ·Gucll-a·1<1 Sch·:1indverh:1l te•1. 
:ie .·to:r..:·1 iehe: ~ur; ;n11e 1:.:t~tzu.1~ ci 1cs P:rc3s~hicht!1::>lzes ist f ;.ir 
c.ie Gr:~t;_ l tu·1e: uller Eiccnsch< ften bedcutu'1.gsvoll und interes-
2iPr L i.uc'~ iiegen ac r P.o'-:s tof .:bcs~h ... f fLH!g. Die .Pre8s~:1.ich thöl~er 
bc8terie1 · ul.j: :!olz,Ku!1sthtr;1, (Ku~isth~;rz unu Pr pier bei fil·nver
l.ei-:ircn HJlzer1) u 1c1--:lici-J.t ver-;:ie1db. r-- r..u r,~ ~,ser.Kunf'thc.:rz-
·s·iie PreJ~:ichic,1 thölzer (Kun~t!-lr rzGeh~.l L < lJ;') veroiener1 i11 !Iivi
bl ic:c _ t.'..' c1.:.c r'cs tic:kei tcelc_:;cnsch. :ten irn Flugzeuc.,O, u dem Vorzug • 
lic z1~l2nm~Jige,otofftliche ZuRE~nensetzung einet Preßsc~icht
hol~"r- 1·iJt ::-i~:1 :ürn ·ae!1 'i,erto!1 <iur Grut1dr..;toL'e u.rn ~'.W: aer L:A
t:e:1.z Li Je c.:1 lcic,,.t und hi1r;:,ic:w'1c~ ee:iru er11itteln.Zurcn die 
ft r~e L L~n·ufteilu1i bei a i1~e~ Furnieren 

f·teirt c.;;r .A:-iteil den Kur1sth,.rzPs Ft:t-rK ,•1.~1 1hrenc 
-.. c 1 --'~C1i'I' Eu 7/~'(JO (d.c. 7 1„c:,:e"!. je cn vor den Veror~:.:~en. und 
, 00 !. PrcJurt1ck) c!er .lcrzt_'.cr::...l: rv 5~: l,etr'i.Lt,.i"'t er bei PSCHT 
Bu ~J/~80 :.;c:1or;. f.uf "' 20~·~ ge::·tiecP~,sier..e ßild 3.Die Eieenr-chc.f
.. E' 1 c' L". .?8C!I'l' 1!u 4 'J/;:'00 ,n..,neln dr •1:1 schon !'-' t, rk de·1en c} er X uns t
:-_, rzurcLktoffe • .'.•1s LLi1 ccm Urunae ist i:i I.i.!-.3lntt 7701 die Be-
7 ic~nune Prc~sr~ic~t~olz eure½ die Fest~ctzung eingePc~r~~kt, 
a 3 Schic1::hölzc!' mit e.i:1c·n Kun~itharzgeh .1 t. v0t1 me'rir c.ls 81, zu 

e.1 Ku,·1~tr.: 1·zprPJstof::ren zu rech~c:1 riinrJ [4]. I:!l folg<::iden wird 
jccoch von dinrcn Festsetzungen tbfewichen und ~lle ~crkFtoffc 
ohr,e RUckf" i cri t tu f den H[lrzgeh;;l t mit Pro 3sc~.icr. tllolz bezeichnet 
sof~r"l nie :A.J.r Fur:licrc:1--·ni t TP[;;Of il:n od.'3r i,·1 ·i 0 oi[leim vcrlei·1t 
· u::i::;eb· u t 2inc und !Jei der Vcrleim.ur1e: :!Ii t solchem Druck verpreßt 
vvurd~n,,i.3 ei~e_VGräic~tu:ie ,~e,.. Holzes tuft~t t. · 
Lic '.,ichte c.er ,rire.3s 0 ~ichth:;lzcr 1·..:.:3t Gich C:.urcr1 ver=;'1.d.erlichcn 
Prt.1ßcruc:.C und vc.r:·nc.er lic.1e L· ·l'.:c•1zr hl w.Le :- uch zu::::i Teil durc"' 
<lic i'/c hl de!:· Holzc.rt f-'l'>lbr·t in w i ten Grcnze!1 :·"ldern.rer Grenz
ft..11 r.iei::ri.g<:tcr Wicntc: erGibt sicr. bei ger1no.,ter .Lc•genz, ,nl und 
klei'1r-ten Prc3C:ru.ck,der [erw.:c noc.,._ iJine ein"1L:1dfrcie Verlc.i.nung 
E3C ,_.···:rlc.i.etct.F'lr CiP I:~Lhe d~r l>reJr;chicht11ölzer tu:=: ßuche.i~t 
die' etw· chs Euchen~cnlc:1t~olz SCIIT Du 7 i.li t eine·n 1ilntere'1 'hert 
vo" 4 = O,Ci8 e/c:n3.1ie g rö_'.3te v:1.chtc erribt "! ir:;11. bei gröi1ter La
geriz,rl (<'t:=G0"- aer grö'3cre11.Hchtc ae~ Xun:;th:.rzcr-) 11r1<J. bei. grö~ 
tPm ?re3druck (ci .;80 ~t). I~ oberen Grenz~crt ?trebt nie Wichte 
r er ?r •ß-=-r;hichthö lzer c.f11· Wichte r.,.Pr reinen. !iolzn:f·:-;e zu 
( r- - 1,50 1./c~3) ,o:-r•2e dic„e r-,Hlb-·t '7'.l errcic~e:1„Die pr: kti~·ch 
pr-rr1.,~1b1-rc1 Lir-~1Z· . .rfr'to liec;en bP.1 r- = 1,4':i 1:~/c:n.,. ,Als i3ereici: 
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der Buchenpreßschichthölzer finde 1 wirr= 0,8-~i s 1,45 g/cm3 ,ode 
a.uf di.e mittlere Wichte der Buche r= 0,7':' g/cm) bczoc;en: 1,10 
bi P ? , 0. ('ßuch~ . Mit ~~hnllchcYl ,'r'crt?n d Li rfte bei und oren Flu~zeug- : 
hölzern zu rechnen soi n , wobei der GrenzwPrt T = 1, 45 g/ c-nJ Ylie 
tibcrcch r lt ten werden k an'1 . Wie slc:1 i nn-8ri:u.l b dieses :!3eroi cheG z. B
für Buche die 'i\'i eh te bei v-er i:ehied eneY1 Lugem~r hl eYl und PrE>3driicke' 
gcf' t, ... l te t, erkennt r.w.:1 aus Bild 4. Der Fench ti[~e i t sechr 1 t voY1 _Eu- ! 
chcrip:r-oßRchich thölzE:rn liegt e bn.1. in den Grenzen vo t 4 bis 8,J, cinl 
dernr t nied r-igP.r Peu eh tißke i tsgeb lt ist c1U [' .v es tir'.-<:ei tBE,rU.:io cn 
wUnncnenswcrt,im Jbrieen i st er euch bclm Tegofilm nus Irerstel
lung~grllnden bedingt. 
Irotz des verminderten UYld sehr ce rinsen Porenvolumenc unterlie
gen die PreßachichthUlzer Fcuc~tig~eltsei~flUAueri.Je nLch der 
ZusummensE' !.~unt; liegt der s·t ttieuneszu8tand in c.en Gre!'lzPn vo!"l 
u = 1,,5 bis 195Ln:·grocr::opicc};. fe~chen ist ö. f3 .?rci3s8hichtholz 
tr'iee,wic [:Ut de.:1 Ve:rsuchsPrgeb!lic~e"!l Di l d 5 hcrvo r ret:.t.Loch :nuß 
,::s ueD en Peu eh t.:.glrn i t~~rnfru. h~e gen, ll no eore;f„ 1 tlc ce:~ch'1 tz t wer-. 
d"n ·11.ie jedes r,:rid(:rc llolz.D~~ h:·gronko_plcc~c Gl Pi cht;emicht vo>1. .

1 
?:r<>:3r.8b l eh thö 1~ c r.i if' t nor. 1i nlch t erf ors eh t. Im •':'uell-und Schwind.:. . 
ve-rh· l ten zeigt eh~ PrPßr:chich thols 1·:11[)-; zur ..F'nser ule eleiche:1 
\'ier.J..c wi.e dr n zuro11cirlec VotE1olz. (u-~r zur Faser und vornehGJlic 11 · 

<:011kr 0 cr·t zur JcJ·.:.cht (ini'olrc: de~ Preßdruckes) io: d,!f Cuell ver-' 
nößt"!'l. bein Pr1...-ßt"cr;Lchtl::.olz bc~rn"lU; ·s e:, :r::,;'::..ehe Bi l d 6.Bi!1 plötz 
lic~cr uelluncb&~stle5 findet ~ich jedoch er~t bei cv . 10~ Pcuch 
t1gkf..i"..cger·lt,'1lL urn ml.'1. ,"bcr br.i eÜ!P:TI :Iormrlfeucl„tit;keitACP-
ht 1 + de ... Pr„ 3 c::ie1, ~l-olze::- vo!: 7/ nrt.kti(:';-1' n1ch ~ '1Ehr zu :rcch'18'1 
br uc"'lt.·,11t ~unel;mc~der L:.ce::1zt:.hl,oct.;r - - ··:1~ L:r s::-r>lbe irt-- mit 
zunehrnernl ~ 'Il Ku~~- t.1t rzLc ::.t..l t goh t d ~-~' (::1el 1 bc ... tri· ben zur'..ick. 

ll"" T,o-,.• u • ..L,.,- .,1. :!-:.1nflu:J c.cr Sc:üchtu.!t:; u·.d Vr:rdic:htu::g 
die l'f~u~;1iigkei b;r;ieetl ·r:hr fte·:. 

: uf 

Wio br.·±e1-:~ im Tnil BI n::ri.Jr '.Js~}::1.c. lt,ii:,t die Druckfeeti0:ceit 
C:r!r Hölzer v1er-e:1 ... licr. ab:1 ... 1

0
_e:.. vo:n :?orenvolunc~ un(;. df :ni t vo11 . der 

'i'iic: :c,so d·~ß. 1:-o mit r-te:e:;culer V.'lcr.t(., im lillgc.nel"le 1 ::lle Fe -
st1c~r,i :cn de~ 2olz'"'~ r::;,:.: c:-.E0.n , Sin..ngcm·i.3 t!'2.::.:t oie~c _,.~us~:wge ciuc· 
<--ur c.i.c P1·<>J'"'chic'1t'1ölzer zu • .Au2 ::-~):·Ler :ioc' :et;t:.mlece~1den Gr ün-
CH"' be ·:n·:iü::on wir '..l.::: i:11 Fl-µ;-;~~ucb;::u,:·1Lt· R:ickr,icht ~l,f ei:1u1 J 
c7t:irlnee'"1 Har cch, l:.,1.u::' geringe J.J· .t_;enzc.1hlct1.Dei. :..Co· ::t;.-n:cr 1.J, ron
u r.l i 'TI Rc,·:z :..1. • t: nc ( c. lso vor d c::i Vorpres c -,,:i) und oo.-i~ t glel eh, rt.i.. 
Gr·"1 PurniE::ren h··:nf!: die: 1.Vicn tc nur ·1orn ?re:3l'ruc'.{ c.:ib. ur:i c1 n Ei "lflu 
cer v,-,rLlic ·'ltunr , u[ ~~lP Fcstic1rnl t.:.e:igcn~chc:·.ftG:1 ken::ien ~u 2.ernc:1 
eenilc t nc, c1 c~. Verlc:.~tf der :!i:.up t,fe 2 tifkc _;_ te ri Zui.:.., Lru c>~ u 11c Bi egunr. 
i~ Jnh•hgigkci t vorn PrcL$druck ) oclc-:r vo,J Hi urnrewic~ t 4 zu verfo.J..-
c P.r.. 
I·1 c~evi Biläorn 7 ur.c. 8 Lind c Le JI,uptfeqtigkr:l ten; Zuc- ,Lruck und 
::.1eg0..:'F.·::ticke..L~ eLnrnr.l in l1bh ... 1r.:i.:;ke.i.~ v-o·n ?rc3cJruck '.lnd cks rn
de:r~ ·r,1 il1 Abhincic:ccit vo·.:1 Rt•1·n[_e 1.·:lci--1t, d·. r ger·tellt.Sowohl :-üt 
\',T c':sendem ?r~Jd-:-uck [ lP [ uch oi t w1.c1::--e11C:e 1 R·:u':l[ewicll t nel~me:1 
·llP. Fe ·tickci.i:P.1 ~:1. ~.;.:t3cra.c~J zei~'; iücl' cegc~ ibcr c.e·n .:üedrie;_;e:J 
?rc•ßd r1lck vo:1 ;--5 kc./c-n' bei dun Sc'lic~ ti1ölzr~r 1 dle ::_:1„10nc;u1c t!ec 
S~TPllbPrc:ichnp ::iit w c ~-, r.<li>::J urur.;<: llY"tcl w}•c}~!' •nc:nr ·Hicht~.Lic 
~ij('hr;tcn Fc-.·tie:·:ei tr"rnrtc ,·; e :!'.'ck.1 iH. L 200 :-<:.r,/c'n': P!'eßuruc~ u·1d bei 
e i '1(• 1 y,; ,,.,., ........ '/ert "01 1 ~r; bi c:, l 4 /c 1J C"''r".1· "'t+ E1· l ",h..,l.1' cl10c-

J - ~ , 1 - _, GL."'!-, ,; ...,._ 'J ,.: ) f.,, - .. .,, ) _,. . .4 \.,; ,., • V • 1. 4,• • . ,. .._ , 

iJild ':'r·.zibt ;:i~h,r.'e·-1,1 T .1 ~::1 cl~ir, ie · ":eicro die Ve1·h··1-tni.[',<; filr 
e in Pr1:'3.·r.:!1ici.tholz 1nlt ~ o11 P!' L:ir·"lz,iil z. :2-. 40 :,,f°E't1/c1 clc.rs tell 
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In den Bi l dc r !'l 9 u nd 1 0 s l nd d i e G·;tewcrte der Zug-, Dr uck und 
Biegefe t.igkcL t f"i r clie Pr eßf'chichthölzor PSC!IT Bu 7 um. PSClIT 
Bu 40 tiufgetr:-gen . '1',"1.!"1·enc1 b"".: dem P::.·,_ '3::ic'.1ic'd>1o l z r.11 t 7 LLgen 
·!li t 1r-ch::cndem P r eßd r uck f:i r a lle Feotig'ce i t en eL1 " Pil rh~r e'r An
(' t ieg d r GU ts::Vle rte ::es te t ·~ 11 b t1r ist , so duß t.l~o bel m Pn~ßdruck 
vo 1 "00 ~g/ cm- sieb Eef3 twerte ergeben , i t bei .1 PSC.IT Bu 40 n ur 
c i nP. nch ,"nc11e ÄndP.r1r-1L, der G"i tcza~lr->n ·ni t a e".l Pr eßdr uc :.C vorhande.1 
Au · z· hlrni .... .,on Verglcict.ovcrsucte n -ni L vc r ._chiedenc.:~ Prcßsch i c~ t 
hölzern ~Ft ~ich hi~sichtl i ~h g1n~tiger Fostig~e i t:ei~en~cl1aft c~ 
( d . l:'. 11or..e FeP, tic rn i t 3wcr te und :F1ee; tigkc i t q;J. tewerte) e i n har z -
; rmes Prel3tichich thol z ? SC1:T 13u 7/"OO :·ln Flut.zeuc;b„un toff beson
dc n: g;ia.r-i tig e r wi e[rnvt . Di p cerihGe L• gcnz, '11 si·::: r: or~ du r ch d L e 
H·rzsrmut gJnatigo Fcetic~eiten , dancben bi e t e t si e 
C"uc·..., v rgen der gcri.1 L.. u-!•, u ,nunern::ootc 1 wi:rts~!:uft l ir.hc Vor t0i 
l ('. 

Pre3~·c11icl-i t:-,olz P8C'IT Du 7/':''J0 Hit Tc:c;ofi l :Tt 
verleimt. 

Cf:. P'1 ,v~ik,, li. cho Jag '·1, eh;. fton cic~ Prc S2chichthol zef.: 
· Psc·:,., Bu 7/-;oo. 

D C, Pr,,ß.3r:l1ir:i1t!10lz PSC!HT Bu 7/"'00 irt ·uc· 1,5 .:in :Bu chr.?.1furniere:n 
„u ceh 11-l.,c.:ie 'lit:.elr- Tncof.:.ln 'I·: I> FZ der ?ir:n 'I . !i. Gold::r:h li dt 
.A.. G. l·r!:'cn verleimt V''Jrtle'1.Im Roh?.uGtanu (d.h. u:iverpr eßt ee-

c-'h~chte ... ) cntfrllen 7 Lrgen ·uf 1 cm :.i+:;Epr:l~ör.r: . Di e einv,cndfreic 
v~~l0i~~ne erforder t e i n~ gute Klim·.tisierune ~uf 7 b i~ 8~ Feuch
tiekei ... sc;eh lt bczogcr:. ruf d,.r. Holz rr0 e ·i a ht.Die Verl l'-imtempe
r· tur b,..,tr}"0 t 115° 'bir- 145° C,dP-r Vcl'lel!.id.~uck ?00 i•t .Im Anlie
fp~u~cr zu. t nn ( d.~. l m fertie v~rorcJten Zust nd) be t r äet rier 
Fcuc'1tig~ 0 it..,ge11clt h•c ·;:er~-ca t off c , ctwn u = 4 b i s s1: 1 di c 'di chte 
e~ :.- r_ = 1,(8 l_>i~ +,41 c/c ·1 51 clie Lr,cen½'hl n= 1~ ,5 bi s 1 3 , ) je 
C,'.l.I ._nc:,c,:n Zus";r_11u ~~t die ot)f"lichc 7.un, 11nen;,clzung i 11 Gewiet~ 

prozP~tP~ 0 twl d1e ~olrPndc: Holzn18rA 87,5~:, W~sre~ 6 , 5~, 
K:i:1. '' rz ,i,o('', l'l.pic>r :'~,'../111-f 1! . 1,:cro0kopi G".e Vcr '.1„ltE:!n vo11 
Prc,ß -111 ... i.,t: 012 unc. ule ?olge1·r.::cl:1.i~u hccn: Cn--::.!. l cn un,_ Sc'hv.incen 
iqt rc~on hi~gcwiese~.Dcr h·rroskopi sche Clcichce-
.. ,L:;1-:tflzuat_nd. von P~c; !': ::3u 7/,00 i~3t noch nicr1t cr fo r scht , <loc:1 
11.ei:: ~ c:.cr s~ ttlgunr_:szun t-- nd bei lr1 bi ~~ 1 f }'cuc1l tigKr; l b.ßG~,. l t . 
*tber ~ie BPzci::::hnu1gen,Hcr:--tc l lunescb':lE~ ... ".lnfe1,Tolcranze·i u·.r:. 
unt, .... rric .tet JC's f.Li-l:i?1:1citGb l t~t~ .J r .9140 . 

ß Bruc!'lfe"'tig1{ci te:1. bei vc1 .... 1P.rie'1e~ 
Ec;.-. 1~:>r uc 11u!1cen t Ü 

DLc iYJ. z,_ .lP.'l - · :f'el l ::?1ger:ebe:1n"l 1:cchenm„rtc ~eltc!'1 für ei:1er: 
l<'r:-ur,h+-Lc:kri: ·t3·h.lt vo"1 u = 7,' .Lie Gre!17.- unJ I.c~1,a1wer c; e sin~i 
n: U•1tAr uc·mnce1 d .s In~t.itut::- .f'lr ?lugz;::;u[:b u rie r T .H .Er· u:1-

.·~ . . : it::; [3,5 , r;, () cufgeb'ut.:ne Anz'hl d~r Ve·~.icr.e m-:.· bcere-:17,t, 
die Rccho•1 ·:::irtc i„rn d, 1er 8Yl ti-·p r cche·1c vorf'.ichtig ,,ngenE; tz t. Gic 
:,·erd •n •1..trc ... G.ic 1~rf· r: .. r:ice .. 10r B lo-nb1:re , .... Hol:ündur; trie be.~ t·;_ 
tigt. Viel.!.oicl:t L"t uf Grun<i weiter ·r ..... recbn· 2f'" c1ie Erh"5"2U"l[ 

i: 1i c; Pr V, er t t~ f' !> ·: t c r m ~,; 1 i c 11 • 2 u c c ,.. Z i:. h 1 c • V- ,. P 1 1 l s :. Ln t 1 1 c:; e n e i 
nen zu b,:,mcr:cn: 
Lf 1. ir. 1. ver e ·st;e :1icht "'.:.11c;<:!klc.1 rnrtc ':!er~ r = 1, 38 c/~:1) 

i..:.t .:·ir !.r~v,·icr!tc:.;berec1'inu-1L(Jn zu ·,rcr„H·n<ü?-1.Lcr· Xl t 1n1t;r·;Pr t 
O = 1 , } 6 r;/ C 11,.J C: i C n t :f Ur G lt e V Cl' u l e ,;_ Ch C ;r O 1 1r°i e T' k ~· ':: 0 f f e C 1 '3 r i ~ t 

----
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11er H ttelwcrt , U[' dc•1 bi~he_· vorliegc:1ue:1 '·,1e!-:r"U 1t3cn. 
L-f''1 •. fr.l,:-',4,7 ll!H:. 19 . Dl:= hleru~tr•:r- .... ufgcf'J.hrten \'iorte ni•H~ 
a 1rcl1 größere: Vcr~mchf'reih"?!l ,ier Blar.i.bergP ,, Hol:~inc.luf't:rif? ber,t:.l-
t ip:t. . 
Lfc • .Ir. 7.m~ Bler,cfcrtig-1:eit ir•t rll 'u dr~ tl:--chen ~.;t;i."t10:1 VOll 

~ o..,-~o :J'.'l crmi t tc:l t. p:ir Voll 1uerr;chni t ~e .:ii t crö.3crcn 1.b:icnnn!1gen 
g l ten andere erte. Ilc L~-ec der 
S,·r1l. eh t zu~ UeF- 1:J:n·uchu1~[T .ricn tung i 8 t 'Ion u 1 torccordne ten Ei!1-
<'l " .J' .:i. p. . f t. ' . l ~ H..i ,.1.L L; u~ J1erc er 15 CC.L Vo 

Lfd. ,ü·. J hir- 11.Die Scherfcstii;~citcn wurden ~.n F.u!1dsFbcn bP
~t~n1m~. 
1 ~ - t 12 · . 1 .,., . L . 1 . b -r ~. k . + 1 t r·· ' ... c •• ,r. OlC • .i.;1c OCt'l 01. Ullff'.1..Pf:'1,lf.'ClaC:'l (;8 en \lr K1U'ZC? 

8+<-'rrP BolzcY1 m1.: ,ib"r nc:· ·ge~1,Mte:1 :Solzon1 ··..,r-c konttc.-nt8r 
Last,erte.ilung ura Z loc leibung. 

L::~-. Jr. 22,..,1.e bicc;01·;ec1H'elfcr"ti[:t::e1.t ·;:urc· mit !Lllfc c.cr J',:ilruf 
b.i.~ßemtu~r.i1e vo~ ~chcnc~ bc3Li~mt. 

(• I'lu:: ti ,,-:~c r- V0 r:1: 1- te:1 [5, ·jJ . 1 

L. ca el,1s tir-l"'hP. Verh ..... t tcn aeo 'i,crks toffrjf' 1)JC:IT nu 7 /-:oo ·:.-urue bei 1 
Ee, •. rn;n·uchune- 1 ~;nt: r zur Fr.::- er [..Yl 2 :Oohlen ,lt r Blo n bcrger Holzin
du2 trie un t1'!rsuch t. In Bild 11 i o t de1· Sr)~ mrnne.--Lehnu:16 ...,verlr uf 
f'ir Zuc hfhez ger2dlinie bis zum Bruch,o~b Jtreu~clc acr Sp~n
nur~gs-~elnunirlinic~ (von i1nGCDLnt 8 Versuchen beider ~o~len) 
sc:1!".l:....l,c 1ti.;pre:chend :,.c·r cri.ii.,cren :-iomoce::nlt'lt des rer~ctof::'es.Dei.n 
Sp,nnunes-Ic.n1neever lcur bei Lruck i~t a~~ St1aufeld irn clrsti
sc11'=' 1 .Dereich be80!1ÖPrr; nch:nr 1, i'll pl~P.tis:::~en Tiereich zeit: t 2ich 
e.i.11 d.e-n !Io 1 z t~·:)i:::; eh er Verlou f. Bild 12 zeic l f P-rnc::r d& e elns t i
sche v~-..·:1, 1 tcn bei Zue h7.w. Druck unn _t3cl, _, tu.1c 1:_uer zur F--::;n-r. 
::::t. rken f.i'1.:'lu!3 · uf dnn 'E- !.loclul r·:1· r~U[ r· t d.:.e P~.scrrichtunc; . 
. Jf·~:-. Kollr.i, rn l"ßt ~Lrh c:ie Dch!lZLhl ~ bei einem ·:;1n~rnl z·,risc'-10.1 
F· ser-u11J ßct:1spruc:}rnnc"'rLcr.tu?1& n;i',pru'1gr:-,r.,~if. e wie folgt t.ngoben 

" ota + ex.,, . ,, 
a.,- = au· cos, + Z · .sm r-

wobei Olu 'u. -:'inc;! E-'·iot!ul von ;:.sJ80J kg/cn~ abrc-stim·1t,·i·•hre11d 
;-·.1r Citt L ll, rx,r cir1 fH ttslv1e'!'t enti-prechc?1d ci~c::i E-.·1odul vo11 3:iOJO 
kg/c..J- ci.~-::-r·!,zt Wll!·:1··,~·le"te :Jild 13.tic 8'iltigkeit diP50S Ver- _ 
f · 1.ren.:: ist :m P.:i.no.11 c.ndere;1 I're3sc-lnc: .. thol?. rlG zu1··s::üg gefun
CC""' ;•,ordcn. 

1ie Knickfc:-tiekei t vo:i PSCIIT Bu 7 /200 W'J.rtle !1.E er. der f"ir Voll
holz und Schi eh ... holz beroi t~ be1:1.hrtcn G lcl chung von !I: t:.li r; bP-
rcctno t , s • .:.uch B I L --un tc!' Dcu ~h tu:ir G t:;r in ZL.h 1 en tr:f e1 1 
fc. tgelegten Rcchenwcr~c f'ir er,8 un.a I d >f:icho Bild 14. 
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E . 1'.:iuerfcg t igkci t [5, 7] . 

Von PSCHT Bu 7 /':!.00 oin11 bi eher ··led igl ic' B iuer.fcs tirkei tsun t e r-
uchunc;e!1 a1tri V:nlaufbiP.gcf~s ti gkei t uf d~r SchP.nc:lmn schi~e bis 

zu 10 Mi ll io 1e 1 Lc..Pt·,·1Pchsc>l ~ 1 ,.., Bohle 1 dur('11gof .. !·lrt . Bi l d 15 
ze.:..gt di.e hier us g ,·,ior:!vrnen Wöhler~ u1 ,.._.1.tic Unl· 'dlfbicgewechr'e 
.!.·eetickei t wurde m.:. .. e.w == 650 bif: eJO ~q;/c::i gefu~1dcn . Dr,s Ver-

l1lil tnlc 
~_, 
6'i,e 

mi t cte!'l Werten O, 19 bis O, ;·G L::; t ece;en'ibor den 

,:ertc:i>1 Ct;J uchic~ thöh:.er und Vollh:5lzc-sr un ei 1 G c>!'inrcs kl~in~r 
rcworc.c-n. 

~ StenpelCe·ti[kcit. 

:!ier kc.n~ ··i1:1c.P.m;· 3 \•,ic in D II:.i. verf ~Jhro:n 1 
"cru n. 

16,bei 

e - ~, .L.1 , 

~'3; 

Y?. • Ei 1fl•J.J , ..; 7 1 u --. 11 tic.,:cl tcu ·1: l tes ~uf die 
B.,...uchi'c ..... tic!Cc i :cn [->] • 

"ibcr , ie 1.bn=·n,r;·i.c;{e.:. '; (i.cr Fe. ~it:kci t,..cii;1:::1~~h· ~~
•. ):ei t 9"'""h·üt :•'!! ,'er,rntoff PJC!"'.i.' :Gu '{/?.'jO UY:.mi tto 

.ir -: vor. 3i!J zur 21..>i.•r ln0 u 1c; .. olcr or Eri;:eb~ü.: rc :!UD 
!'~!1e 1 r.'li ·. 11C•r.r·.n ve""'t! · 4 nrr. • .,~·chic:1.tr..til.ztl''l 

,~,,.tli:;··~. 

rin„ lu/3 

llnC Jci·ic t°'i:,:ilz rn ist i .. e pr.s.~ctirr::'1 bP.-

l'Ll.:..3 r.er:·01-r~.c'l-:'il~\ i. ', u 
VQ 1 P,]C:•"' ,,u 7 / 00. 

..f.L 
elj87 ~ ~Bu 2~ -u 

1 U ~ ,i 
i .l ~ 

i 
/ r;'7 

,.., ( 

...) I 

' ni u 

1t· f.L .. 0t, t~ .• c::.· ei:c 
t.:.C..,~:r L .L~ nrr lt "1lci JI 

,, , 
1 / 

..._. - -r ~ 
u ..l..u ..... -..!... V 

ObBu =?ruc:~re ti,::~Lt i 1.,::, / C' ~ bei u ..: u, 
U -10.U •', li~k,,.:._ t:-"f: ,l-- 1: ir-1 f. 
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-----i:---------------------------------------------

ti 1:'l 1ß de:r Holzfouch tit;!u~i t uf die 13le0 cfeu tic;koi t 
vo.1 PSCHT J~u 7 /200. 

Glei .. -: llr· ur- "Jnt.ersuchunge 1 · .;i I'reß.· 'hi~ tholz PSCH':' 13u 40/100 
r,. Bild 17, is ~ die nE C!' s te''.cnde U:-:ircclmu.ncnformcl für u ie Biccung 
.:bc;nlnl tct: 

1::"ll 1-if in r.c 1 Grcn:::cn u=4 bü: 10:' 

Si,81= Hicfc>fe.·tigkcit in kr/c11~ bei u == 7:,, 

o-118iL:.::3i~g0f P. ... icke i t i.,1 ke/ c 1: bc::. u = u1 
~.:. r t . ' . t l,.,, ~ .&,. • r' U - - U'· . ,l[.<:Cl ,0CC1, l 1, 1 :1 , • 

E..: i ~ be·bc:i~htirt,die obigen U·3rec 11:-1m.__::-for:;iel.1 durch Versuc~e 
:-i ·.erk•~ta"".: PSC!IT Du 7/ 00 zu :..ibrrnr'ifc•1. 

v Ei 1fluß de::; L.servcrl· lfr: ilf d.ie Bruch:fcr.tic;
k .. •i tcn. 

Die von Kol: n -. 1 f .ir Volll.dlzcr c: nget3eb0 1e .For~el zur .Be::: ti n.:mng 
"' 1r :3ruc ~c .. : • icteci tc::-1 in Abh';nc;it:%c.i t Yo·a '.i',inkcl z\·.:.r-chcfl Be: "1-
'." pru:: _u•1,:-01ü ~!·_ tu•1g u.1cl F: scrrl eh tuhe ist bei d~ 1 Prcf3, ... h i c.:h t"höl
z r:1 c.urc·, Ve ... r·u~11e be: .... ·t·; 1,lc:t worden.:Diesc Dezichu.1ce'1 be!:l tzen 
a !'lc · ,uc' f"r d··p PrP3~, c ic::t.:oiz 7/;oo Giiltigkci-:. 

6i 6'9 

t.:l ri 'l bec u t 0 :i 

r= ',',i l: l z·:·i. '.:'~.C"l rcrr f' 1 _,_c': tu•1g ur:d F~ f'Crrich tune 

6i -

G'~ -= 

n = 

n -
!1 = 

.,•'c 

:I:c 
,. ,o 

' C, 
~ ,o 

„ i •• ~(' ..... ""' 1=ncs 

Li 'i{r i. t '.:luer 

::Jr :...1·uck 
~jy, Zur-

r i.r _::,it0"[;U'1[:. 

zur Ftner 

zur ' ~ 'P.r 

Llr r.r·ebni~. f'i:r Zu[,Lrur::k und Biccunc "'incl i:n Bild. 18 , u.:cc
tr [ 1:1.~itLAlb r f~r ?c~:iekeitcrcchnunce~ be:1.ut~v wurden 
k n 1. 

L. =-:in.fl·1ß vo·, hohP unc~ :iefc. ':c:nucru Luren r;uf clie 
Zucfe · t.:..;kc i tcn. [5J 

:ic · ~ u ~ 'er~ctoff P~C:T LJ 7/150 gewon1e~cn Ergebnis"c,o.Bild 
19,tref~'e"l i'1 i r-··:i crunJ,1··t~lir.:1e'1 Vc1'l' lf :::JiL E0 :r r-roJr>r /.n-
:t·c1".1•![: u'"!': ::·ir C.:01 11erk t,)~f 7/;Go zu • .i,ic Probc...,t'ib8 vmrC.en 
zu-i·:~h.·~ ein; n,· ;rr:.i kli·ni :i·ücrt U!1u. 'u,crlie!knct r.:ic·. ei11er:i 
:.Cutze'1 ~ei:interv· 11 Z•Jrri,·i l 1.luf t:iern die G~:-1..-uicl~cit C:er ~.lef;
nungt- t beci!'l tr ·c1-,tigcnc1c1 U::i"t·· . • ac >\ird bei Au:r:crt·mc der !fon ~un 
ccn hiYJ.ecr,·ie::8':.Ln -~brice:1 blr:lbL aie Zucbruc":.:er·tiGi<.cit i;1 den 
'fc:-nner~ t:.lr'uer'::.ich vo: - 45° bic + ::-0° C n~· cz 1 t ele18ll,".':-;.!,rct1cl v-on 
c: · b ~i t v· · cr.s r-nc:er 'l'c:1por- ~ 1r el':. z11..w'1·1Pnucr :.bf· 11 clP:; Feati [, 
k, i ~ ""r·"tZU"'tclle'1 i·~t. tie. ur FertL::.Cei ~c, r.bf· 11 i . .;~ ~j'l r>i '1.1'-':1 Teil 

... Q 1 _ 1, f' .. ,... -~ 1 n . l ( 1 , r ( '1 J. r ~ 1 . f 1 . : ... ' t ll l 1 1 r, i 1 ,, l 7. j ( } r r l 9 f. ., 
Be, SchTBu 7/coo srellfen t=. )(o11monn und F Schuf z ,m Temper9turbere,ch 1pn + 10 °C bis 10D C 
e,n~ ~e~Uc~.E!:.!.E.!J der IJr'Jckfesh9,_ked und der B,e9efesl-,~~e,t . f!s,, s,ene Bild. 19. _ 

f · n,,1s >i H-, t1s „ul · Brau s'r,w • g L h• stuh' fur M ~chi •ri -Y.on 11 vk 11 r unt1 L ,eh l,..JU Prof. Dr. Nr,_ -------------------------· -R-
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[2] KÜoh, ilholm: 

r~ uere -rkenntnieae ü.ber d le YergÜtung der 

Holzeigenochaften. itteilungcn des Pach
aQaschusses fu.r Holzfragen, lieft 18, Be -
lin; VDI-V rleg 1937. 

Dr Eintlusa der ?re~abedinLrungen und des 
Au.fbauea auf die Eigensch ftcn geschichte
t r Ktmetharzpreßatof.fe.- J·lhr'tuch 193') 
der Deu t.schen .1.iuftfahrt:.t'orschung. I 669-
676. Z .B Untersuchungen una itteilWlgen 
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spcrrhÖlzer Sp Bu/V lOU aus Buche. 

[ 4] ;-.. oll flß!!J. 'i'ranz: 

Z ll. FB Nr. 1489, 1941, BerLcht des In
eti tutee fÜr :f'lugzeugcau der Technischen 

ochse rrle Braun eh ig, Nr. 41-05. 
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[5] (oeoelka1ü..a. Robert: ~nt rsuc ungen on r e, schic1thÖlzQrn ans 
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[o J 

[7] K tloft:: 

von Furnierst·· rke Wld Pros d..1"llCk. 
. .. 

Bericht • 42-04 üeo lnatitutes fur Flug-
zeugbaud r T.H. Br.unsch ie-
J hr'tuch 1943 d r .u ut c 1en ..l•ui'tfahrtfor

~chung, I E 04ü. l-22. 

1' ropachichtbc,lz und l ref,cperrnolz aus Bu

che u.n eine n ndung i 'lugz~~gb~u.
Di wert tion T.H.Brou.nsch eig 1943. 

Untersuchungen an ein, r Bo. lc P3Cll T :Bu 

1 i2CX;. B richt 1,r. 4 3-09 tlea In t i tutes 

t' r Flugzeugbau der T.li • .Bruunoch ,· ig. 
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Lfd Benennung Beze,ch IJJimen- Belasfungsbild Grenz.werfe Rechen 
Nr. nung sion rt'errc 

7 w,chfe [ g/cfTI~ 128" · 74-7 1,38 
/ I (~3 6) 

z Zugfesfigke,t Lt:mgs ~13l kgjcrn2 --f - &- 2.350- .. 3Z00 2.ifOO 

Zugfesfigkeif 3 quer 6' k9/cm2, L /,// 

~ 737 ... 15Z 130 
II Sch,chf zBq - 1 

t 
/,;. 1Jruckfeshgkeif longs ~El 

k9/cm2, ~ 7§2.0 · .. 1795 1500 

5 JJruckfesfigkeif 
°cl3J. 

kg 1cmz ·~ 7060 .. · 114--0 10D0 
1 Schicht 

J)ruckfestigkeif 
~-t 

6 
~Bq kgjcrrf' ~ 910 · · · 70D0 900 quer Faser 1 11 Sch,chf 

7 .B,egefesh"gkeit 
~B ~r/cm2 ~e/nn 3070 ... 31+90 3000 

Belastung 1 oder II Schient oder 

8 Yerdrehfestigkei+ 
, '?1 ,@ 351+ · .. 388 300 i;13 kgcm- - -

9 
Abscherfesfigkeif 

~a 
, ~=#. 86 .. ·2.33 80 .Eelosfg. töng.s u quer Faser ~g/cm .. 

Scherftäcl-ie oorolle/ Schi:ht 

10 
Abscherfesf ,gket+ (7'"' 

kg/cm2 -~; /~ .. · 23 3 zoo Beios~ longs u quer Fose"' ~,3 
Scher t parallel Faser ..LSch ·cnf- ~ / 

11 
Abscher-Fesfigkeif 

~B 
kg lcma ff ~a,., 775 .. . 1250 80D 3elosfc' quer 'Faser . . / 

Seherf. quer Foser 1 Sch,-::ri+ 

12. 
LochleJbungsfesfigkeif 

°IB kg/cmi ~ 7300 ... 767D 1300 Belosfg. töngs r:ose,.. 
Ba!ze"lacnse l Sch,chf 

73 
Lochle1bun9sfesf1gke1f ~ k9/crrf (ff 7D60 ... 1380 7000 Belosfg. längs r:oser 0/E 
ßa!zenochse quer r:ase" i1 .Sch1ch• 

71r 
Lochle1bun9sfesf19ke1f 
7J ßel 1uer Faser,ßo,z-Rcnse.J.Scn.. 
211Jet lScn.,ßalz· llcnse q;; F .I Scr-i =rif 

6:B k9,1cmi ~ Bt+D · .. 920 800 

15 E-nodut f Zug längs czi 1<.9/cm
2 26200D .. ·3Z500C ZBDOOO 

16 E-!1odul F Zug quer Ezq k9/cma. 33000 · · · '1-0000 35000 

17 E-!1odul f. IJrucl<. längs Edt kg/cm2 2.70000 ·· ·308DOl GBODDO 

18 €-Modul f. JJruck quer Edq kg/cm2, 310D0 · · · l+ZDOO 3500D 

19 E-/1oaul f Eie99. tongs Eb1 kg cm" 2.5DODO ·Z95000 2.80000 

kg/cm2 0 = 1D) 20 IJr, l l ungs modul 6{ 74-300 · · ·2150D 15000 

mkg/crrf 
. t 

21 Schlagbiegeoroelr Q 1 ~ IEI 0D 7z7 ... z 13 
2r ~ oder I / 

\ 

22 E1e9ewechselfestigke1t ~w kg/cm2 ((1 - i,} 650 ... 800 650 

J,1/dsymbole 

Zohlenfafel 1: Festig/feit.swerte von PSchTßu ½oo [flt,Sch,ch/ 
bei 'Feuchr,gkeifsgeholf u " 7 % Faser-

r1chhmg 

- - ----



<u 2500 
" ~ ko/cm2 

·C) J' 

et: 
~2000 

~ 
~ 
~ 
~ 1500 
t.J 
~ 

• 1 

r· 
CL ., 

\ 
\ 
1 

\ 

. 
1 

1 
1 . 
1 
1 

1 /Verdi chtun9s9rac 
1 ,-d 14 Tage nach c:ieh'> 

Pl"t!ssen 
1 
1 
1 

\ 

'+- Verdich 
:::J unter de 
t:11000 

tun9.s9rad "'-\ 
r Presse • 

' \ Holzfe11chtigked 
\ "rd. 3% 

' ~ 
1...) 

::5 
1 ...... 

ord..,%-l 4) ' .rd..16% 
\ Ol'd,ZS°lo :q \ 
\ ,· 

Q JrA 1\ 
\ 

\ • 
\x \ 

"1' '-
0 " J( ,_ o o'::?!-lt)( -0 1-

0 QZ 0,4- 0,6 ()8 f,O 
Verdi'chtungsgrad=Verhättn/s derPlattendickebeim bzw. 
nach dem Pre6sc,1 zi.1.rPlattendi°cJ<e vor dem Pressen 

8/ld 1. Pr~/Jdruck a..bhqn:JiJ vom Vc ;-d.,chtun3.s3r-ad. bei Pappel-
h olz von rd 10 mm A _us9a.ng.s d 1ck e nach Egner 

90 
¾ 

~ 70 

~ 60 
i5 50 
~'f{) 
~ 

et JO 
20 
10 

0 

-

/ 
Jf" 

I 
J 

l 

10(] ZOO JOO WO 
?ressdrvck 

500 kg/cmz600 

Bild 2 Pre.ssr/Jwund von lJuchen/urn/eren VI 
llbhönqiqktif l'CJm Pre5sdruck nqctJ /{IJc/J, 

Techni\ch e Hochsthul · B,ounschwr g, L,-hr\tuhl fur Mosc.h,nt!n Komtrukti()n und Le1ch tboo Prof l), Winter 
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PSCHT Bu 7/50 
PSCIIT 81J 7 / 1.f/J 
PSCHTBu 7/ IJO 
PSCHT8u lf/2/J/J 
PSCIITB11 20/200 nach 6ewic/Jfsfei/en 

PJCHTBu 1f/ll .fC 
PSCIITB(/ 'tfJ/ fS{l 
PSClf TBu 't-ll/2/Jll 

20 

/folz 

'fO 

,Papier llorz flos.ser • 

60 8/J % 1tl0 

llbb. 3 Zusammensetzung der Pre.Jsc/Jichfholzer ou.s Bucl7e 
mll leqofilmrer/eimvng bei rer.sdlledener Loqenzahl und J 

rer.schiedenem Pressdruck 

~~r------.-----,.-----,--_- _- _-

gjcmJ 

qGi-------+--- --+---~ --- -l 

0,20.___ __ ~ __ __JL__ __ _.l._ __ .,,--J 

50 100 1S0 kg/cm 3 200 
TL 

Bt!d 4 Wichte J'V0/7 Presschichlhölzern aus Buche mil 
Te90/tlmverle1mung /Je, Yerscl7iedener Laqenzahl n und 

ver.sclliedr!nem Pressdruck p 

TertinischP. Hochschu le Braunschweig, Lehrstuh l fü r Moschinen-Komlrukt1on und Lc,chtbou , Prof Dr. Winter 
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7 f39 f;ls {, 'II q/cm1 

M. S'tl /Jis 7111 % 
I , 

~Bq 136/Jis 15"2 /rglcm' 
6t189 9fll /Ji.5 fll/JIJ kg/cm2 
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lild 12 
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0.001 0.002 aooJ ruc 
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aa res rrholz der ers en Art (40/1 O) is z c mäasig ur ge

ringe ~lattandicken, da Press errholz 7/2 ~Ür dickere latt n. 
Bei einem Übergang von 40/1 0 auf 40/200 ird an noch mit einer 

Verbes'l::Je'l'Ung er igenach.aftew_erte rechnen kÖnnen. Im. folgenden 
werden ~u.nächst die re 
werkst off in Frage komme~. 

e rhÖlzer behandelt 1 die al Plugzeug-

ie ~rmittlu.ng der igensch ften wurde nach den PrÜibedingungen 
fÜr Holz, nicht nach DI E 7707, vorgenommen. 

a) Pressperrholz PS Bu 4 /1 · aus ,25 mm Buchenfurnieren mit 
Tegofilmverleimung. [1 ] 

Die ia-gebniaae -dieses Abschnittes dienen zur Orientierung„da der 
endgÜltige erkstoff besser mit 2 kg/cm2 fressdruck gefertigt 
wird. 

Eig@na cl1 taften 

Der Feuchtigkei shehalt liegt im Anlieferungszustand bei u • 5 bis 
7°/o. Als orffialwert fur den euchtigkeitagehal~ wird u = 7°/o 
fe tgeeetzt. Die lassersättigu g ist bei u • 2 bis 22°/o erreicht. 
Nach Zahlentafel 1 schwankt bei ·n era~chungen an 3 Bohlen des 

erkstoffes von 20 mm Dicke die vichte von y ~ 1, bis 1,3, g/cm3, 
wobei allerdings die ichtesch .1ankungen innerhalb einer :Sohle nur 
geringfÜgig sind. Die hichte ;ndert sich mit dem euchtigkei tage

halt wegen der ·:reeenläufigen Nir ungen der uellung und der a.sser-

ufnahme nur sehr wenig. Je.doch ist mit em uellen eine Än ~ru.ng 
der Lagsnzahl/cm bei .einer ~euchteänderung v erknüpft, und zwar 
nimu1t mit zunehmendem FeQchtigkeitsgehalt die enzahl je cm ab~ 
siBhe Bild l. D s uellen und Qchwinden in der chichtebene längs 

und quer ~u den Auasenfaaern ist wie bei perrholz gleichmäseig . 
An der be ·tr„ c-htlichen ' uellung enkrecht chicht · wird durch das 

bsperren nlc-hta geändert . Bild 2 zei,gt dae uell ungsverbal ten "in 

den 3 Hauptrichtun en. 
Die stoffmäasige Zusammensetzung vo · PTBu 4 /1 1et twa wie 

folgt: 
nach Gewichtsanteilen; Holz 65,1°/o; asser (in Holz) 7°/o; Harz 
(durch Tego ilm) 18,,6°/o; apier (als arzträger) 9,3°/o; 
nach Raumteilen: Holz 62,3 'hie 70,4°1/o :; as.ser 7,4 bis 9,4°/o; 

0 0 Harz 14,0 bis 17,8 /o; Pa 1er 8,2 bis 10,2 /o. 
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acbae • kr obt So111cht. Die 
Den4en s~ f14ill.e. !e1el 1, .Ir. 
tang rat· h~ G - c-lli~Cl' 

a 4 n Por äa4el'Wlgen. eich er,ge
l 7 b1• 19, - aas d r Urapru.n a

ern et - lieg n bei 100 000 b1e 
160 000 q/e 2• 

1)1.e Seal . b· par *1t, ~ tel 1. r. i2 und 2,,; an Pro-ben nach 
llllf DB 21&:9 uatv -cnt, (,00 x 20 x 20 ) rgibt sehr niedrige 

, -die due.h 41• et. ne \erteilwig und den d.ami t ve:r u.nd.e

J\k . Barz · · 1t ba iAgt ei '' • 
lt . 1114 ,. ··· el.f ti,sMit, ~ ·.i l , Br. 21. i t niedrig.. e den 

g1 -~ a w n ·1 d ti- s."hlagbie,g e.rbeit. 

&L-..laW!~~llE~~i....E!.L.l&.2...!Ll!~~ailltlll:.· [z] 
batta- ,tmd -atis)tei t,e b öeJ 

a: · tm ! · p 11rhol.a 7/200 ver o.ttied -er J.o
Q b :c.ger &>lUAd• tri ) ea1m01111Um. •• .An-
. · · beaCbl"a ··. , \l Si iei- W-ttl''ha 4•r &ab-

l,, Ps,a.b n ~u b.e eht-e.n i t. 

-~.,,,..-..,·-· , • die a aa er • &er U11ierst1ena rgebnis-
... er ~ aw rt r • l .,, ',/ : · ' 

· , . • ·1,t4. r. , ·4 • l>.le itag!ea:U4~ei\ea 
-r u.nt. :rs~ . .hei<J.e.n ei~.h n.1e-ht, b ·1 di. goaaler 

n•~au.· ~-g. 11 - ti.:e Vfe.rt-e bi,s z;u 5'0 /o 'lia~er. Die dio.k-
1,l&M,j,~c!u J J>,&n ··iz-e-:J" ergeben al.4'0 ni,ent den gut . • tigkeita-

ia ii- · .ex:s~hiatt nen · ana.pruohungarioh tung n, wi d.ie 

· . ., versl iohe Bild :,,. 

D1 khel".!· ti.g ei t•a~ lfd • .tfur. 10 oi 12, e1 · :n pnohag 

84 · ~,i·· J. acb.10.Jat &ind b t&CBUieh AOOlit Gd prak'\1 o-
hängig voa de:r Lastr.iehtimg z\Jir 5eh1ohteb· f.l • 

W r~e de~ ;Lo hl._.i~. J.i'd. Br. 1, und 14 • 1 t 
e . -ta~ :e l..aen 't iber der pnzen Länge ko 1i 

.lai eu.n.g:s.v rte1.l•I· 
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•• s~---W,""lifi 
.ui a 1, .. ~•Mffl, • ..,..,. lfd. ~. 17 ~ia 1'9·, b .hruk n Geh 

lia 
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Die JU.• ewe ael:f-aat.1gkei t, li'd . ~· 2J., liegt t 400 kg/ 2 

kÖh,er • bei 40/ lOQ. In JlUd 11 ia't '11 . Öll rbn'e w1 tlers.e-
geben. 
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1. Allgemeines über Holzfaserplatten 

~) !~!~~2-~~!f~~!1_2~~-!~!!!!!~-~~-~!~:~!~ 
Faserplatten bestehen aus verholzten pflanzlichen Fasern und Faaer= 

bündeln, die vorwiegend aus Bolz ( Nadelholz , u . U. auch Laabholz ) oder 

aua Stroh, Bau.mwolle , Bagasse , Jute , Grasarten , Kokosfasern , Maisstea• 

geln, Pflanzenschalen usw. hergestellt werden; die bei weitem größte 

Bedeutung haben Kolzfasern. 

Als Rohmaterial eignet sich Faserholz , wie es· bei der Jiolzachliff- und 

Zellstoffherstellung verarbeitet wird . Da Wal dholz häufig in der für 

den Betriea unwirtschaftlic hen Klasse D a ngelie f e r t wir d , s i nd ,iadu• 

strielle Holzabfälle (SäLllllinge , Spreiße l, Schwar t e n, llötze uaw .) ia 

allgemeinen hinsichtlich der Ausbeute günstiger . Ein lntrtnden dea Roh• 

holzes ist nur nötig , wenn sehr helle, gleichmäßig gefärbte und beaon• 

ders feste Platten verla.ngt werden. Aus 8,5 m3 Holsabfällen läßt sich 

1 t Faserplatten erzeugen . Unter Holzabfällen sind hie r lose geachnitte ae 

Hackschnitzel mit einem Schüttgewicht von 120 b i s 145 kg/ a3 zu verate• 

hen. Der rechnerische Verbrauch beträgt a l s o 102 0 bis 1230 kg Rohholz 

je Tonne fertige Platten . Die Ausbeute in der Praxis be t räg t je nach 

dem angewendeten Verfahren 76 bis 92 ~-

Die Platten werden auf einer wässerigen Faseraufschwemaung ausgeb i ldet , 

wobei die Fasern sich durch Verfilzung und natürliche Verklebung m.it ein1 

8.llder verbinden (Bild 1 ) . Das Wasser wird bei Isol ierplat ten ve.rw i egendj 

nur durch TrockAullS, bei Hartplatten durch Pressung unte r gleichzeit i• 

ger Erhitsll.ftg entzogen. Jungen Datums ist die Trockenpresaung von Ka,rt • · · 

platten . Die Platten werden umso.mehr ver&ichtet, je höher der ·PreBdruc~ 

bei der Herstellung war . Damit ändern sich ihre Eigenschaften , vor al• 

lea die Rohwichte und die Festigkeit . 

Als Maßstab für die Einteilung der Platten dient die Rohwichte . Zur 

Verbesserung der Eigenschaften werden der Faaerauspension Bindemittel 

und Iaprägnierstoffe beigegeben. Eine weitergehende Vergütung kann 

durch Behandlung der fertigen Platten mit . hohen Temperaturen in beaon• 

deren Anlagen und / oder durch Tempern, d.a. oberfl~chliche Impräg• 

.nierung mit bestimlllten Harzen und Ölen und anschließend• Oxydation der 

Imprägnierstoffe in Heißluft,erzielt werden . Diese Verfahre n bezwecken 

eine Verring•rung der Wasseraufnahme und Que l lung der Platten sowie 

eine Erhöhung der res tigke i t . 
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Je nach dem Aufschlußverfahren und Mahlgrad (Größe der Fasern oder 

Faserbündel ) , nach Preßdruck und Gehalt an Bindemitteln und sonetigen 

Zusätzen , bleiben zwischen den kreuz und quer, jedoch vorwiegend 

parallel zur Plattene-bene liege nden Fasern (Bild 2 ) , verschieden große 

Poren , die größtenteils miteinander und mit den Plattenobertlächen in 

Verbindung stehen • . Bei liartplatten iet die Oberfläche in der Regel an 

einer Seite glatt , an der anderen Seite siebgenarbt. Trocken gepreßt• 

Hartplatten sind beiderseitig glatt. Die Isolierplatten könneA au! bei• 

den Seiten eine mehr oder weniger deutliche Siebmarlderung aufweisen , 

sind aber heute vorwiegend g l att , da sie nachträgl ich geschliffen werden 

Die Farbe der Platten ist je nach Herstellver!ahren und Ausgangaatot! 

verschieden (weißlich, weißgelb, grau.bis dunkelbraun mit vielen Zwi• 

sehen.tönen). 

~) !!~~!~!2~,-~~~e-E!~-2~-~2Q 
Die Holzfaserplatten werden nach DIN 52 350 wie folgt ~nterteilt: 

~ochporöse Faserplatten 

Poröse FaaerplatteA 

Halbharte Faserplatten 

Harte Faserplatten 

Geh~rtete Faserplatten 

Rohwic:hte kg/ a3 

bis 

über 

über 

180 
180 
400 

850 
850 

bis 4-oo 
bis 850 

Die hochporösen Faserplatten werden meist als FaeerachaW11pl a tten er• 

zeugt. Dt~ porösen Faserplatten werden normal als I,olierpl attea beseich 

net. Isolierplatten dienen im allgemeinen zur W.u-me- und Trittschall • 

iaolierung. Jiartplatten lassen sich bohren, s ··gen, nageln, schrauben, 

leimen, kleben, etreichea und spritzen; sie können gebogen werden ~nd 

sind mit geringsten Fugen zu verlegen, so daß sie im Möbel - und Fahrseug 

bau weite Anwendung finden. 

Die während des zweiten Weltkrieges hergestellten Jiolzfaser-Leiaplattea 

mit einem Bindemittelgehalt über 12 % - bezogen auf dae Trockengewicht -

werden heute nicht. mehr erzeugt. 

Jieratellverfahrea ~-----~--------~-
Die Jieratellung von Faserplatten zerfäl lt in folgend• Abachnitte: 

1) Rohholzvorbereitung , 

2 ) Zerfaserung der Kackschnitze l . 

3) Blattbildung, 
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. 

4) Trocknung und Pressung, 

5) Nao:hbeha.ndlung (Klimatisierung), 

6) Foraatachneiden. 

Ein Fabrikationsachema für sämtliche Gruppen von Faserplatten nach 

E. Mörath gibt Bild 3 wieder. 

1) Rohholzvorbereitll.Q6 

l)as Faserholz oder die Holzabf '" lle werden mit llackma.schinen r.'1 SchAit= 

zeln vorzerkleinert. Die Leistung betragt bei Schwarten und Spreißeln 

je nach der Maschinengröße zwischen 12 und 25 rm/h bei einem Energie• 

bedarf zwischen 20 und 70 kW. Infolge ihrer sehr hohen Leistung lauten 

die Hackmaschinen gewöhnlich nur während einer Schicht; wogegen der 

übrige Betrieb mit Rücksicht au! die Gesamtwirtschaftlichkeit in 3 durch~ 

laufenden Schichten gefahren wird. Die Hackschnitzel werden durch Wurf• 

flügel an der Kackacheibe zu einem Rollsichter geschleudert und auf de• 

Weg dorthin entstaubt. Sie haben etwa 25 mm Länge und 3 Dia 6 • Dicke. 

Der vom Rollsichter ausgeworfene Grobhack gelangt in eine Schlagkreu-1111: 

mühle zur Nachzerkleinerung. 

Das freie lilackgut wird mechanisch und pneWllatisch zu einem Eisenbeto·na 

silo befördert, der mindestens fUr einen Tageabedar! bemeaaen sein· muß. 

Die Einhaltung einer hohen und gleichmäßigen Feuchtigkeit der Hack= 

schnitzel ist für die nachfolgende Zerfaserung von großer Wichtigkeit. 

Ist die Feuchtigkeit der Hackschnitzel zu gering , so werden aie mit 

Wasser be~prüht und dadlU'ch auf 50 bis 60 ~ Feuchtigkeitsgehalt gebracht 

Eisenteile werden durch Magnetscheider während des Spänetranaportea 

ausgesondert. 

2) Zerfaserung 

Das Rolzgewebe enthält bei Nadelhölze.rn je cm3 durchschnittlich etwa 

250 000 Fasern, bei Laubhölzern ( z.B. Buche) etwa 1000000. Die FaaerA 

sollen aus ihrem natürlichen Verband auf möglichst schonende Weise mit 

einem Mindestverbrauch an Energie , Rohstoffen und menschlicher Arbeit 

gelöst werdeR. Stets erf~lgt die Zerfaserung unter Zusatz mehr oder 

minder großer Mengen Wasser. · 

Die aec_haniache Zerfaserung dLtrch Schleifen spielt bei der Faserplatte.n• 

herst-lluAg nurmehr eine untergeordnete Rolle, da zu hohe Anforderungen 

an d·e.n Roh.etoff' (Ru.ndhols ) gestellt werden. Das Faserrundholz wird en-t• 

weder i.n St.tigachleifer oder in die P_z;e.ßkäaten und Preßschleiter ge• # 

f -üllt uAd gegen den rotierenden Schleifstein bei gleichzeitiger Zugabe 
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von Wasser gedrückt. Die T•mperatur steigt dabei au.f' 4o bis 8o0 c • . Die 

Faserelemente und Zell•ände werden teilweise mechanisch zerstört. Die 

vo• Schleifer gelieferte Breimasse wird 111ttels eines ge1ochte.n Blechs 

(5fl1ttertänger) vom Grobstoff befreit, der in einer Stetigaühle nach• 

verfeinert wird. Der dünne Faserbrei wi~d im Eindicker durch ein rotie= · 

rendea, aehr fein•s Sieb eiAgedickt. Von hier gelangt· er in die Ein• 

dickeroütte und wird . dann sur Verarbeitung~stelle gepwnpt. 

Beim KocA•D&apfverfahren gelaAgen die Hackschnitzel aus dem S~lo in 

einen rGtierenden Xlilgelkoeher, in dem sie mit Sadalauge (oder a1.1cll 

Säuren) bei einer Temperatur von ungefähr 85 - 95°c während 1 , .5 b gea ' 

tränkt werden. Die überschijseige Lösung wird dann abgelassen . AAJSeh1i••• 

send wird der Kocherinhalt ·bei 130° bis 145°c 2 bis 4 h gedämpft. 

Das Rackgu.t wird dann aus dem Kocher in einen geschlossenen Behälter 

geetoßeA Wld gelangt von dort über eine Transportschnecke &Reinem 

Raffinelilr, der mittels grobporiger Baaaltlava•t•in• die Schnitzel zer= 

legt. Das fein genug gemahlene Fasermaterial dLl1'chläuft einen Sortierer 

und einen Eindicker ·und gelangt dann in die Eindicldlliitte. Das Grc,ögut 

wird einer Condwtaühle z~gefilhrt. 

Beim Laugen- und Umwälzverfahren werden die Hackschnitzel in einen feet• 

stehenden Kocher von etwa 30 bis 45 m3 Inhalt eingefüllt und dort mit= 

tels Soda- oder Natronlauge bei etwa 150°c (rlilnd 7 atU) 4 bi.8 6 h, lang 

gekocht. Während des ganzen Prozesses wird die Kochlauge an der Kocher~ 

spitze abgezogen, zu einem Vorwärmer gepumpt, dort eraitzt und hierauf 

wieder in den Kocher geleitet. Am Schluß des Prozeasea wird da• a11fgea· 

schlossene Fasergut durch den Dampfdruck in eine Kochergrube geblaseA 

und von dort mittels eines Becherwerks zu einer Verfeinerungsmühle g•• 

fördert. 

Die Zerfaserung nach chemischer Erweichung kann mittels Condwcmühlen 

oder der Biffarmühlen erfolgen. Letztere besteht im wesentlichen aua 

einem festatehenden Steinring, in dem eine mit 4 Flügeln beee·tzte Welle 

U11läuft. Die Flügel erfaeeen die Hac.lt&chnitzel, schleudern sie gegeA die 

rawien Iane.Dtleiten des Steinri.ags und zerreiben sowie zerquetschen aie 

da auf. D•• vorzerfaaerte Gut paesiert einen Rin6spalt zwischen dem ro• 

tierenden Steinring und einem feetstehenden ßteinring ~nd wird dabei 

fertig zerfasert~ 

In Skandinavien wird vielfach der Boija-J.ung-Defibrator angewendet. Es 

handelt eich dabei im wesentlichen um d1e Verbindung einer Biffarmühle 
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mit eines großen· Heißwaaaer-Spänevorwärmer. In USA dienen zgr Zerfaa•• 

rung hagptsächlich die Bauer-Defibratoren, die zwei gegenläufige, 

mit geriff·elten Segmenten besetzte Stahlecheiben besitzen. Weitere 

Defibratoren sind dort die nach Sprout-Waldron, die eine einzige roti•= 

rende Mahlacheibe von sehr schwerer Bauart besitzen, und die nach 

Sutherand, bei denen der Stoff im Zentrua der feststehenden Mahl~cheibe 

durch eine hohle Achse eingeführt wi d. 
' 
' Beim Dampfexplosionsverfahren nach Mason (Masonite• oder Kanonenvers 

fahren) werden die Hackspane in das Explosionsgefäß ( Kanone ) geladen, 

das etwa o,~ m ~ und 1,5 m Höhe hat. Auf dem Deckel des Gefäßes befin• 

det sich ein Füller zur Beschickung, am Boden ein hydraulisch ge•teuer• 

tes Schnellschlußventil. Nach Füllung der Kanone mit rund 90 kg Spänen 

wird Daapf von etwa 25 atü eingeblasen, dadurch die ~emperatur au! 

220°c gebracht und 30 bis . 4o s auf di•aer Höh• gehalten. Anschließend. 

wird der Dampfdruck auf 70 atü gesteigert (Temperatur rund 285°c) uAd 

5 s aufrecht erhalten. Durch plötzlich•• Öffenen des Bodenv•ntil• 

entspannt sich der Dampf explo•ionsartig und zerreißt die Hackachnitzel 

in eine langfaserige Ma•ae, die durch 2 Schlitze im Boden in einen 

Zyklon ausgestoßen wird . Die Fasern werden mit 70° heiße~ Wasa•r 

gewaschen und auf 1 % verdünnt. Dar Stoff durchwandert einen Planaich= 

ter und kc,mmt darauf in einen Eindi·cker und dann in Riihr'bütten. 

Daa Defibraterverfahren nach Asplund ist heute in Schweden und Deut•ch• 

land zur Herstellung von Holzfas$rstoffen das bevorzugte Verfahr-n. 

Unter Druck (8 bia 12 atü ) und feuchter Hitze (160 bie 18o
0
c) werden 

die Kittstoffe im Holz erweicht, so daß sich die Fasern zwischen Mahl• 

scheiben nahezu ohne Beschädigung voneinander trennen lassen. Der Defi• 

brator besteht aus einer Speisevorrichtung (mit Kolben oder mit förz 

derschnecke ), dem Vorwärmer, dem St&hlscheiben-Raffineur, einer Dampf• 

druck-Schleuse und dem Zyklon. Der Zerfaserer ( Raffineur ) beaitat ver= 

tikale Mahlacheiben, eine feste und eine umlaufende aus Hartguß. Der 

Abstand der Mahlacheiben beträgt in der Mahlzone nu~ 0,1 bis 0,5 llll. 

Die Mahlscheioen sind mit Riefen vereehen, die in der Speieesone an!aA• 

gen und sich bia in die Mahlzone erstrecken. Das im Zyklon stark mit 

Wasaar versetzte Mahlgut wird mit etwa o,6 % Dichte einem Planai~hter 

zugeleitet. Die weitere Aufbereitung des Defibratorstoffs erfolgt in 

Eindickern, Stetigstoffmühlen, EiadickbUtten und Mischholländern. In 

letzteren wird der Leim (Harz oder Kunathar,z i.n. kolloidaler Lösung) 

zugesetzt und mit Alaun oder Schwefel~äure auegef•llt. 
' 
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3) Blattbildung 

Wegen der großen Flächeagewichte von 3000 bis 6000 g/m2 (der trockenen 

Platten) stellt die Blattb~ldung ein schwieriges Problem der Faser= 

piatteAherstellung dar. 

Die L&ngaiebmaschinen. (Foudriniermaschinen) sind im. Prinzip den -Papier"' 

maschiaen ähnlich. Der Stoff wird in einer Bütte mit Wasser a~f eine 

Koiisis.teAz von o, 7 bie 1 % gebracht und mittels eines Stof!Ye_rteil• 

.kaeten• liH1 endloaet1 5-ieb auf ganzer Breite gleichmaBig z-1.1.geteilt. 

Seitwärts dea 1. Siebteils wird das Stoffwasser durch -eine.n hochka.nt• 

l~u.!'e.nden GWU1iriemen auf 100 bis 250 ra Höhe geataut. Die erste aantte 

Entwä.aaerung erfolgt 1m 1. Siebteil, ia dem das Siebtrwn über glil.Uli• 

bezogene Registerwalzen verläuft. Verstärkte Entwässerung bewirken 

dann Saugkästen. Auf die Saugerpartie folgen mehrere Gautschwalzen, 

schließlich kommen 2 bis 3 Preßwalzenpaare. Die Arbeitsbreite der 

Langsiebmaschinen schwankt zwischen 1250 und 3600 mm, die Arbeite= 

geschwindigkeit zwischen 0,5 und 0,9 m/min. Die Stoffdichte wird auf 

den La.ngaiebmaschinen bis auf 30 bis 35 % (atro) erhöht. 

1, 

1, 

Verschiedentlich wurden auch einfache oder doppelte Vakuu-Siebz1lind•r~ 

maschin• n zur Blattbildung verwendet. 

Die Gießf~rmmaschine.n gehen im Grundgedanken auf die alte Bütten• 

schöpfvorrichtuag zurück. Der Faserdünnstoff gelangt über ein Meßgefäß 

in eine mit einem Siebboden versehene Gießform. Das Abwasser wird aus 

dem Trog unter dem Sieb abgepumpt. Zur Verdichtung sowie Ent•iaaer~ng 

des Fasermaterials ist eil'le hydraulische E.n.twässerungi!lpresse vorha.itdea ·, 

deren Pre8platte genau in die lichte Öffnung der Gußform paßt. Das 

Faserbrett verläßt die Presse mit etwa 12 % Trockenstoffgehalt und 

gelangt dann zu einer beheizten Vakuwnrostpresse. Das Gießverfahrea 

eignet sich besCD.nders für sehr schwer entwässerbare Rohstoffe sowie 

für Klein- und Kleinstanlagen. 

4) TrockAung und Pressuag 

Die Trecknung von Ieolierplatten erfolgt mit Einbahntrocknern oder vor• 

wiegend mit den kürzeren Etagentrocknern, in denen mehrere WalzanbahneA 

übereinander liege~. Die von der Langsiebmaschine kolJllllende nasse BahA 

wird selbaitätig auf gewünschte LanfeA geschnitten. Die abgeachAitteneA 

PiatteA gelangen über einen Förderrollengang zu einer achwi.ngenden 

Beachickungsverrichtwi.g ( Tippel ), bzw. au einem Hubkorb. Di• Tempera• 

turen in den Plattentrockaern liege.n meist zwischen 100e und 150°c. 

Die Trockaungsdauer richtet sich nach der Dicke uad Dichte der Platten 
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sowie nach der Trockllungstemperatur; für 13 mm dicke Isolierplatten 

schwankt sie zwischen 1,5 und 3 h, der Dampfverbrauch beträgt je kg 

Wasserentzug 1,6 bis 1,8 kg. In Schweden sind die Faserplattentrockner 

meist mit Wärme-Rückgewinnungsanlagen gekuppelt. 

Bei der Beratellung von Hartplatten herrscht die Na&pressung und Trock• 

nung _in hydraulischen Reizpressen vor . Letztere haben bi s zu 25 Etagen. 

Das feuchte Faserbrett gelangt über einen Rollengang und eine Hebbühne 

in ein fahrbares Beladegestell. Die Heizplatten besitzen an der Unter• 

aeite auswechselbare,hochglanzpolierte V 2 A- Stahl- oder Kupferbleche, 

auf der Oberseite ein Sieb, das den Abzug von Dampf und Gasen aus der 

Faserplatte ermöglicht. Zum Vortrocknen werden Platten während etwa 

2 min mit 30 bis 35 kg/ cm2 gepreßt, dann wird die Presse kurz zum Nach• 

dampfen geöffnet und hierauf der Druck auf 4o bis 60 kg/ cm2 bei 175 bis 

200°c Presstemperatur erhöht. Preßzeit für eine 3,2 mm dicke Hartplatte 

etwa 10 min oder sogar weniger. Dampfverbrauch 3 ,2 bis 3,5 kg je kg Fer~ 

tigerzeugnia. Die Hartplatten verlassen die Heißpressen mit o,8 bis 

1,5 % Reetfeuchtigkeit. 

In USA und Skandinavien haben sich neuerdings Trockeapreßverfahren 

sehr g ut eingeführt. Die nassen Faserplatten werden wie bei der Her= 

stellung von Isolierplatten in einem Einbahntrockner auf unter 1 % 
Restfeuchtigkeit getrocknet und gelangen daM in die Heizpresse, wo sie 

mit Drücken von 70 bis 105 kg/cm2 bei Temperaturen z.wiachen 150 1u1d , " 

230°c innerhalb von 1,5 min fertiggepreßt werden. Da man a~f da~ Sieb 

verzichten kann, sind beide Plattenseiten glatt. Die Vorerhitzun.g der 

Platten kann auch im hoch:fa!quenten Wechs-elfeld erfolgen. 

5) Nachbehandlung (Klimatisierung) 

Die aus der Heißpresse kommenden Hartplatten mit ihrer Reat!euchtig= 

keit von o,8 bis 1,5 % befinden sich nicht im Feuchtegleichgewicht mit 

der umgebenden Luft während des sp~teren Gebrauchs. Klilllatieierung oder 

Befeuchtung muß deshalb für den hygroskopischen Ausgleich sorgen. Die 

Klimaanlagen bestehen im wesentlichen aus einem Kanal, durch den die 

Platten meist hochkant geführt werden. Die Befeuchtung der Luft erfolgt 

durch Düse 11. Die Lufttemperatur liegt zwis.chen 30° und 4o0 c, die relaa: 

tive Luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 90 %, die Ver.weilda11er der Plat• 

ten im Klimarawra zwischen 12 und 16 h,- die anzustrebende Gleichgewicht•~ 

!euchtigkeit der Hartplatten zwischen 5 und 7 %• 

In Skandinavien a~er auch in anderen ,u.ropäischen Ländern werden die 
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aus der Preeae kommenden Holzfaserplatten einer Hitzebehandl~ag 

(Temperaturen bis 16o0 c) unterworfe~. Die Biegefestigkeit von -naß ver:o: 

preßten .Hartplatten steigt dadurch um 25 bis 30 %. 

Für verschiedene Verwendungszwecke ist Tempern, Imprägnieren und Obera 

flä.chenveredell.lng der Hartplatten zw·eckilläßig. Das Tempern geht auf die 

Oxydation von bestimmten Harzen oder Ölen (Leinöl, Türkisch-Rotöl, 

Sojabohnenöl, Tallöl) aurück. Meist werden die Platten in die Flüssig= 

keiten eingetaucht, oder der Auftrag erfolgt einseitig mittels GWIIDliz 

walzen. Die imprägnierten Platten werden dann stehend in Wärmekammern 

mit Heißluft von 160 bis 170°c gehärtet. 

. 

Wetterfeste Isolierplatten werden unter Zusatz von 20 bis 30 % Bitumen 

in wassriger Emulsion hergestellt. Erhöhte Bedeutung hat die Behandlung 

der Faserplatten mit Feuerschutzmitteln erhalten. ieiter hat die Her• 

stellung von Hartplatten mit Oberflachenüberzügen aua Ku.netharzen, 

teils in Lackform, teils in Form von (aufgepreßten) Folien großen Au!:o: 

schwung genommen. 

6) FormatschMiden 

Die Formatgebu.ng erfolgt faat ausschließlich durch Kreissagen, z.B. 

mit automatischen Doppelkreiss~en. Bei stärker verdichteten Platten 

müssen Sond~rwerkzeuge, u.u. mit Hartmetallbestückung gew~hlt werden. 

Isolierplatten werden meist beiderseitig mit 3 Zylinder-Schleifmaachi= 

nen auf gleicheDicke geschliffen. 

2. Eigenschaften und Eigeaschaftsprüfung der Holzfaserplatten 

oc ) !!!i!!!!!!!.! 
Da die Holzfaserplatten im wesentlichen aus Holz bestehen, liegt ea 

nahe, ihre Eigenschaften mit denen von Holz zu vergleichen. Bei glei• 

eher Rohwichte ist ihre mechanische Festigkeit aber weit geringer 

als die von Holz parallel zur Faser. Ein Vorteil der Platten liegt 

jedoch darin, daß die Festigkeit und die uellung in den verachiedenen 

Richtungen der Plattenfläche praktisch gleich sind; die Unterschiede 

betragen höchatens etwa 10 %. 

[n der Ve arbeitbarkeit stehen die Faserplatten dem Holz nahe. Die 

Hartplatten lassen aich sägen, bohren, nageln, leimen, kleben, strei= 

chen, spritae.r:i. Sie laese.n sich auch gu.t biegen. Die .F'estigkeit von 

Schraubenver-iAd~ngen ist geringer als bei Holz. Die Prüfung der wicha 

tigsten Eigenschaften von Holzfaserplatten wird nach den Normblättern 
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DI N 52 350 , 52 352 ,u.nd 52 351 durchgeführt. 

Vor jeder phyaikalischen ,11nd mechanischen Prüf'u.ng müssen die Proben 

bei 20°c ! 2° u.nd 65 % ! 2 % re-lati-ver Luf'tf'eu.chtigkeit ( Normkliaa ) 

gelagert (klima. tisiert ) we·rde.o. Dabei ist die zu. Beginn der Lagerung 

eingestellte Temperatur während der Lagerseit au!! 1° einzuhalten . 

Bei handelaüblichen porösen u.nd hochporösen Holzfaserplatten beträgt 

die Lagerzeit mindestens 48 h , bei allen anderen Holzfaserplatten ains 

destens 120 h. Bei besonders dicken Platten, Verbudplatte.a und. bei 

Platten , die mit Schutzschichten versehen oder imprägniert wurden , sind 

längere Lagerzeiten notwendig . 

1~ ) !:~l!!!!!!!!:~!-~~i!!!!~~!!~!~ 
1 ) Dickentoleranzen , Flächengewicht und Rohwi chte 

Im Zuaammenhang mit der Prüfung sind die Holztaeerplatten zu besch~ei• 

ben . Die Beschreibung soll mindestens folgende Angaben enthal ten : 

Bezeichnung ( Sorte u.nd Hersteller bzw . Gütezeichen ), 

Herstellung , Abmeseungen , Länge , Breite . Dicke (Nennmaße ). 

Farbe, möglichst nach ein~m z . zt . gebr~uchl iche n Farbeyatem, 

Zustand beider Oberflächen, wenn mög l ich auch f o t ografiert. 

Probenahme und P.robenvorbereitung geschieht wie folgt : 

Die Probestücke ai.nd möglichet aus mehreren gl eichartigen Platten einer 

Lieferung zu entnehmen. 

Aus den Probestücken werden die entsprechenden Proben her,a usgearbeit e t; 

werden sie ganzen Platten entnommen, so müesen sie mindeatena 150 lllDl 

vom Rand entfernt sein . Bei Entnahme mehrerer Proben aus euer Platte 

dürfen die Proben für die gleiche Prüfung nicht nebeneinander her a us= 

geschnitten werden , sondern müssen mindestens 250 Jlll Abstand voneip~ 

ander haben . Zur Dickenmeaau.ng dienen 6 klimat ieierte , quadratische 

Proben von 150 mm Kantenlänge . Die Dicke von porösen oder hochporösen 

Platten i•t mit einem geeignetea Meßgerät auf 0 ,1 1111 , die von anderen 

Holzfaserplatten mit einer Schraublehre mit Gefühlsratsche oder einer 

geeigneten Meßllhr auf 0 , 1 - zu M&sen . Die Tastfläche de• Meßger~ta 

soll plaa- und kreiaförmig sein und 15 ma ~haben . Die Dicke wird an 

5 Stellen (eiebe Bild 4) gemessen. 

Zur Besti11aung dee Flächengewichts und der Rohwichte dienen dieael ben 

Proben wie r.ur Diokenmeaeung, die a1.tf o, 1 g gewogen Ulld deren Kanten• 

längen mit der Schieblehre a uf 0 , 1 mm gemessen werden; das Fl äc hena 

gewicht w rd aus Gewicl:it und Flache , die Rohwichte a us Gewicht -u:.nd 
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Ralllli.nhalt im klimatisierten Zustand berechnet. Das · Flächengewtcht 

Gf in. kg/•2 wird auf 0,1 kg/m
2 

genau, die Rohwichte rn ih kg/m3 au~ 

5 kg/a3 angegeben. 

2) Feuchtigkeit, Wa~~erau!nahme und Dickenquellung 

'Der relativ! Feuchtigk~itsgeha.lt u (kurz l'euchtigkeitegehalt ') berechnet 

eich nach der Formel 
u = Gu - Gd 

Gd 

100 % , 

wobei Gu das Gewicht der feuchten Probe und Gd das Gewicht der abeo: 

lut trockenen ( gedarrt9n ) Probe iat. 

[st G das Gewicht der im Normklima gelagerten (klimatisierten Probe), 
n 

so erb.äl t man den .normalen Feuchtigkeitegehalt 

u 
11 - G - G 

.D d 
Gd 

100 % • 

Die Abweichung ~ u des in der Platte zum Zeitpunkt der '.Prüfung vorhand•• 

nen Feuchtigkeitsgehalts u von dem normalen Feuchtigkeitsgehalt ub 

berechnet eich zu 

4 u • u - u n 
oder • 100 % 

Unter Feuchtegleichgewicht versteht man die gesetzmäßige Beziehung zwi= 

sehen dem relativen Feuchtigkeitauehalt eines Körpers und dem Dam;!teil• 

druck, bzw. der relativen Feuchtigkeit der umgebenden Luft. Bild 5 zeig 

hygroskopische Isothermen für 20°c von verschiedenen Holzfaserplatten. 

Die Isothermen bestehen aus drei Ästen. Die Kurve für Abaorption wird 

erhalten, indem man zunachst gedarrte Proben der Reihe nach ih Feuchte

Kammern mit zunehmenden relativen Luftfeuchtigkeiten bis zum jeweiligen 
1 

Beharrungszustand beläßt. Die Kurve für Desorption ergibt sich, iad•• 

die Proben in Feuchtekammern zunächst über 7asser , dann mit verschiede= 

nen abnehmenden relativen Luftfeuchtigkeiten bis zu ßeharrungss~stand · 

gelagert werden. Den dritten Ast erhält man , wenn man von einer gegeb•~ 

nen Anfangsfeuchtigkeit ( wie sie die Platten nach der Herstellung und 

Klimatia~erung aufweisen) ausgeht und einen Teil der Proben absorbieren, 

einen Teil deeorbieren läßt. 

Die Kurven sind ähnlich denen für Hölzer. Die GleichgewichtspuJ}kte 

sind aber im Vergleich zu unbehandeltem Holz durchweg in den Bereich 

niedri 0 er Feuchtiekeiten verschoben. Diese wertvolle Eigenschaft der 

Fa11erplatte.n beruht auf der bei Trocknung und Heißpreesen sowie gege• 

benen!alla in zusätzlichen H~tzekammern erzielten Hitzevergüt ung 4nd 

a uf der Bsmengung w-asserabweis~rnder Bindemittel. Bild 6', zeigt die 

Abhängigkeit des Feuchtegleichgewichts bei Absorption vom Bindemittel• 
l 
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gehalt für harte Holzfaserplatten. Praktisch intereesiert heüte nurmeh 

der Bereich unterhalb 6 % Bindemittelgehalt. Man sieht. daß sich ein 

Unterschied im Harzgehal t bei geringen relativen Luftfeuchtigkeiten 

kaum bemerkbar macht , daß er aber bei höherer relativer Luftfeuchtig= 

keit Bedeutung erlangen kann. 

Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts sind jedem Probestück 5 Proben 

von 50 mm x 100 mll KanteAlänge zu entnehmen . Die Proben werden sofort 

nach der Probenahme auf 0,1 % des Eigengewichts gewogen . Ihr.e Trock= 

nung bis zur Gewichtskonstanz erfolgt in einem gut gelüftetea Treckena 

schrank bei 103°c ! 2°. Nach der Entnahme aus dem Trookenaohr aDk müa• 

sen die Proben bis zwa W~en vor Feuchtigke i tsaufnahme aus der Luft 

geschützt werden. 

Die Besti-u.ng der Wasseraufnahme und der Dickenquell ~ng (Que l lversuch ) 

ist notwendig, weil diese Eigenschaften den Gebrauchswert der Holzfaser 

platten beeinflusseA . Die Prüfung kan.n bei Lagerung der Proben in Wa•• 

ser oder in fe uchter Luft durchgeführt werden . Üb l i ch iet die Lagerung 

in Wasser , da diese Prüf~ng leichter durchzgführen ist und ia kiirz•• 

ster Zeit brauchbare Ergebnisse liefert . 

Die gewichtsmäßige relative Wasseraufnahme W (kurz Wasseraufnahme ) 
g 

ist der Quotient aus der absoluten Waeseraufnahme Qnd dem Gewicht der 

klimatisierten Prob• G • 
n· 

w 
g = 

G 
w -G n 

G n 
• 100 % J 

wobei Gw das Gewicht der Probe nach .der entsprechenden Lagerung iet . 

Die volumetrische (relative) Wasseraufnahme (W) errechnet sich mit 
V 

dem Volumen der klimatisierten Probe (V) zu 
n 

w 
V 

a 
G - G w .D 

vn • 10 0 % 

Die absolute Dickenquellu.ng· .:1 a iat der Unterschied der Dicke der 

Probe nach ihrer LageruAg im Waeaer oder Fe uchtralUll 

Dicke 1a klim.atiaierten Zustand (a ). 
n 

A a • a -a w n 

(a) • und ihrer 

Die relative Dickenquellung Q (kurz DickeAquelluag genannt ) iat der 

Quoti ent aus absoluter Dickenquellu~g und der Dicke der klimatisierten 

Probe a n 

Q a 

a ~ a 
W 11 1 

a • 100 % 
n 
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Von den 6 für die Dickenmessung nach DIN 52 350 ben11tzten Proben 

werden 3 für die Bestimmung der Wasseraufnahme und der Dickenquellung 

bei Lagerung in Wasser und die übrigen 3 für die evtl. Bestiamu~g der 

gleichen Eigenschaften bei Lagerung in feuchter LYtt ~erwendet. Bei 

Lagerung in Wasser werden die Proben ohne Kantenschutz senkrecht in 

destilliertem Wasser von 20°c ! 1° so gelagert, daß die obere Proben• 

kante 25 ma ! ~ ma 11nter dem Waaaerspie~el liegt. Nach 24 h werden die 

Proben aus de& Wasser genommen, 10 min lang zum Ablaufen des Wassera 

auf eine Kante gestellt oder aufgehängt und dann vom Oberflächenwasser 

durch A"btupfen mit Filtrierpapier befreit~ Die Probe ·n werden auf o, 1 % 

des Eigengewichts gewogen und ihre Dicke an dea in DIN 52 350 bezeichne• 

ten Stellen gemessen. Bei Lagerung in feu~liter Luft sind die Proben iA 

einem luftdicht verschlossenen Raum. bei 20°c ! 1° flach 50 mm! 2 mm 

über einem Wasserspiegel zu lagern. Die Versuchsbedingungen sind unbe• 

dingt ge au einzuhalten, da beispielsweise waagerecht in Wasser gela• 

gerte Proben zu völlig anderen Ergeb·niesen führen als senkrecht gel.a• 

gerte. In besonderen Fällen könne.n die Gewichts- und Dickenänd~r11ngen 

auch nach 2, 3, 5, 10 und 28 Tagen festgestellt und kurve.nmäßig a11fge• 

zeichnet werden. 

Die Dickenquellung von Holzfaserplatten geht beim Wiede~trocknen nicht 

ganz zurück. Die durch den Preßdruck bei der Herstellung der Platten 

mehr oder weniger flacp gequetsch~en Fasern dehnen sich bei der Quel• 

lung infolge derFibrillenstruktur ihrer Wä.nde zu ihrer ursprünglich , 

im Querschnitt rundlichen Gestalt aus, die sie auch nach der Trocknung 

beibehalten. 

Die Dickenquellung ist im gleichen Zeitraum bei Platten mit Harzbei• 

mischung oder mit Wärmebehandlung geringer als bei bindemittelfreien 

und nicht hitzevergüteten Platten. Zahlentafel 1 , gibt eine Übersicht 

über Dickenquellung und Wasseraufnahme verschiedener Faserplattensorten 

() !!~!~!!!::~~ 
1) Elastizitätsmodul 

Der Elastizitätsmodul wird nach DIN 52 352 im Zusammenhang mit des 

Biegeversuch bestimmt. Aus den Probestücken nach DIN 52 350 werden 

5 Proben parallel z~r Längsricht~ng der Holzfaserplatte und 5 Proben 

quer au dieser entnommen. Die Probendicke ~ entspricht de Dicke der 

Holzfaserplatte. Sie wird sinngemäß nach DIN 52 350 in der Mitte der 

Probe gemessen. Die Probenbreite b soll bei Holzfaserplatten bis 6 mm 
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Dicke 50 llll und bei dickeren Holzfaserplatten 75 mm betragen. Sie 

wird mit der Schieblehre auf 0,1 IUl gemessen. Die Probealänge Lg soll 

etwa 50 IUl größer sein als ihre Stiltzweite L
8 

• Die StUtzweite L
5 

muß 24 mal Prooeadicke sein. 

Vor dem Verauch werden die Proben nach DIN 52 350 klimatisiert. Die 

Probe wird beia Versuch auf 2 Stützen (Allflager ) gelagert und in der 

Mitte der Stützweite belastet. Die Auflager Und der Biegedorn müsseA 

breiter sein als die Probe. Der Rundi.rngsdurchmeseer des Biegedoru Lind 

der Auflager aiDd wie folgt zu wähl•n: 

-"--· "' ·-~ ~1 
Probendicke Durchmeeser des Biegedorns . 

und der Auflager 
a D 

IUl .mm. 

< 6 12,5 • 
> 6 bi• < 10 25 a . 
> 10 bis ~ 20 ' 50 

J 

> 20 100 
. 

-· 
·-

Es empfiehlt sich, als Stützen zylindrisch gelagerte Auflager ia Ver• 

bindung mit verschiebbaren Auflagerplatten zu verwenden. 

Die Proben sind sofort nach Beendigung der Klimatisierung zu prUfen. 

Sie sind mit der glatten Seite dem Biegedorn zuzukehren. Dana sind 

sie gleichmäßig mit einer Prüfgeschwindigkeit vgn etwa 

zum Bruch durchzQbiagea. 

a 
2 ma/miA bia 

Es empfiehlt sich, bei jedem Versuch die Kraft-DurchbiegungakurT• su 

zeichnen. Zu diesem Zweck wird in dar Mitte der Probe ihre Durchbieg~ng 

f möglichet bis zwn Bruch mit einer Meßuhr a~f 0,01 - gemessen. Die 

·Kraftstufen sind so zu wählen, daß bis zu einem Drittel der Höcl:ustkraft 

mindestens 6 Ablesungen gemacht werden könneA. Abgelesen .wird •ofort 

nach Erreichen dar jeweiligen Kraft. 

Der Elastizit~tsmodul Eb entspricht dem Anstieg dea geraden Teila der 

Kraft-D11rchbiegun ·s-furve. Bei rechteckigem Querschnitt und mittigem 

Lastangriff iet L 3 
p II 

Eb • T . ------,-
4 b • t. 

Wird nicht nach der Norm geprüft, so verändern sich die Werte . 

Bild 7; zeigt die Abhängigkeit der Durchbiegung,des Elastizitätsmoduls 
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~Ad der Biegefestigkeit von der Stützweite. 

2) Zusam1aeadrückbarkeit 

Die Z~aanunendrUckbarkeit ist bei Isolierplatten eine aufschlußreiche 

Größe, die früher auch durch einen genormten Versuch festgestellt wurde 

Es ist beabsichtigt, diesen Versuch auch in die neuen Norm~.n für die 

Prüfung von HQlzfaserplatten wieder aufzunehmen, zumal eine internatio• 

nale Empfehlung des Komitees für Holztechnologie der FAO sich dafür 

ausgesprochen hat. 

Nach der früheren Noravorschrift wurde die Zusammendrückbarkeit an 

.5 Proben von 10 cm x 10 cm Kantenlänge beetinunt. Das Maß der Zueallllllen• 
2 

drilc·barkeit wurde unter gleichmäßig bis aaf 3 kg/cm ansteigender 

Belastung zwischen glatten, eben geschliffenen Stahlplatten , von min• 

destena 12 cm x 12 cm Kantenlänge an 2 gegenüberliegenden Seite4 auf 

o, 1 mm genau. gemu1sen. Die Belastungszunahme sollte 100 kg/min betra• 

gen •. Die höchste Zusammendrückung wurde 1 min nach Aufbringung der 

Höchstlast abgelesen. Die Zusammendrückbarkeit wurde bei Höchatlaat 

in Prozent der ursprünglichen Dicke b~rechnet. Anzugeben war der Mit• 

telwert. Zu einem vollständigen Versuch gehört die Au!zeichn~ng des 

Zuaammendrückungs-Belastungs-SchaubildeB bei Be- und Entlastung 

(Bild 8). 

o) ~!~~!~~!!~!!!i!~~~~~f~!~~-~!~h~-~!h!~Bi~!!!_2 
1) Druckfesti keit 

Die Prüfung der Druckfestigkeit ist noch nicht genormt. Will man sie 

trotzdem untersuchen, so wählt man die Probengröße im allgemeinea in 

Anlehnung an DIN 52 185 Prüfung von Holz, Druckversuch (Quader von 

2 x 2 x 3 cm3 ); in den meisten F~llen wird man mehrere Platten zwsams 

menleimen müssen. 

Zwischen der Druckfestigkeit parallel zur Plattenebene und senkrecht 

dai,u besteht ein wesentlicher Unterschied. Bei Druckrichtung paralle-1 

zur- Plattenebene ergibt sich ein Bruch der Probe. Die Höhe der Br
0

uch• 

spannung ist bei Isolierplatten viel geringer, bei Hartplatten etwaa 

kleiner als bei lufttrockenem Nadelholz ,parallel zur FaserrichtQng. 

Bei Beanspruchung senkrecht zur Plattenebene tritt bei Isolierplatten 

eine den Br~ch kennzaichnende Höchstlast nicht auf. Die Proben werden 

unter ständig weitereteigender Druckspann~ng von Anfang an bie z~ etwa 

1 000 kg/em2 sehr stark verformt, dann wird der Zuwachs der Z~eammen• 

drückung allmählich i.B111.er kleiner (Bild 9). ffartplatten brechen bei 
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Druckbeanapruchung senkrecht zur Plattenebene bei einer etw~ 8 mal 
.. 

so großen Last als bei Beanspruchung parallel zur Plattenebene. 

2) Zugfestigkeit 
, 

Die Prüf~ng der Zugfestigkeit ist neuerdings in Deutschland nicht mehr 

genormt~ obwohl im A~sland einschlägige Normvorschriften vorliegen. 

~ie Auffassungen, Qb bei Zugversuchen einfache Streifen (z.B. 5 cm 

breit, 20 cm lang, mit 10 cm freier Einspannlange) oder gesch~lterte 

Zugst ~be verwendet werden sollen, gehen noch awseinander. Im allgea 

meinen liefern ·bei Hartplatten die · einfacher herzu&tellenden Streifen 

e inwandfreie .Ergebnisse. Bei Isolierplatten sind Streifen nicht brauch• 

bar, da die Proben an den Einspannstellen ausreißen;. hier müssen ge:a 

schulterte, durch Fräsen hergeGtellte Zugstäbe verwendet werden. 

Werden Zugversuche durchgeführt, so sind jeweils 5 Proben parall l z11r 

Lingsrichtung der Platte, 5 Proben quer dazu zu entnehmen. Die Mittel• 

werte aus beiden Versu.chsreihen sind anzu.geben. Die Belastuug ist gleic • 

mä ßig bis zwn Bruch zu steigern, daß die Spannung höchstens wn 

500 kg/cm2 je min anv1· ·c.nat. Die Zugfestigkeit ist: 

- p 
IT 

(P = Bruchlast in kg, b • Breite der Probe in cm, a = Dicke 

der Probe in cm in der Mitte ge messen). 

3) Biege festigkeit 

Die Biegefestibkeit ist nach DIN 52 352 zu ermitteln. Die Abmessungen 

der Proben sowie des Bie ge dorns und der Auflager, die Stützweite 1.rnd 

die Prüfgeschwind igkeit sind unter Ziff. 2 t 1) . angegeben. Die Biege• 

festiGkeit ~ bB ist die Biegespannune beim Bruch der Probe, sie ergibt 

sich bei rechteckigem ue r schnitt 1.1.nd mittigem .La.stangrif! zu 

= 

Hierin bedeutun p 
max 

s 

Ls = 

a: = 

b -

p 
max 

Kraft 

• 
3 L 

8 2 
2 b • a 

beim Bruch 

Stützweite [ cm ] 

Probendicke [ cm ] 

der 

Probenbreite [ cm] 

Pribe [ks ] 

An den Biegeproben soll unmittelbar nach dem Versuch der Feuchtigkeit&• 

gehalt u und eeine Abweich11ng von dem normalen Feuchtigkeitsgehalt QB 

nach DIN 52 351 ermittelt werden. Im Prüfbericht anz~geben ist die 

Bieg,efeatigkeit in ~/ca2 !ür poröse f latten bis auf o,2 kg/c11/, !Ur 
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Hartplatten bis auf 5 kg/ca2 genau, und zwar aittelwert µnd oberer und 

\lnterer GraAzwert aus jeder Richtung. Der Charakter des Bruches soll 

genall beachrieben werden •. Bei Abweichungen der Prüfbedingunge.c. von der 

Norm ergeben sich g•ä.nderte Wert• (vgl. Bild 7). 

4) Verdreh- und Scherfestigkeit 

Die Prilfl.lag der Verdreh- und Scherfestigkeit v·oa Holzfaeerplatten j_at 

noch nieht genorat. Die Verdrehfestigkeit läßt sich an lartplatten ent• 

sprechend Gier Prüfvorachrift fiir Holz DIN 52 190 a.n ~O cm la.ngeA Proa. 

ben mit einem Querschnitt von 2 x 2 cm2 bestimmen; es werden dafür in 

der Regel mehrere Platten aufeinander geleimt . 

Zur Berechn1,uig der Spannungen und Bruehfes tigke i t 7: tB beim Verdrehen 

schreibt die Norm die St. Venantsche Formel fiir imotrope Stoff• vor; 

sie lautet bei quadratischem Querschnitt 
Mt 

·-;; [ kg/cm
2

] 

Hierin bedeuteA Mt• Drehmoment in c 1 kg, a • Seitenlänge dea 

schnitt• iA ca. 

Die nach obiger Formel berechenbare Verdrehfeatigkeit bat physikalisch 

keine Bedeutung, da Meaa~ngen an mehr oder minder isotropen Werkatof= 

fen nach der für isotrop• Materialien gilltigen Theorie ausgewertet 

wurden. Für den Konstrukteur bleibt die Verdrehfestigkeit allerding• 

nützlich, da man aus ihr das Verhältnis des BrQchaoments zQr dritten 

Potenz der uerschnittal~nge entnehmen und damit die Bruchdrehmomente 

für Stäbe mit anderer Querschnittsseite berechnen kana. FUr Ha.rtplatteA 
2 ergab sich beispielaweise TtB parallel Arbeitsrichtung 59 kg/ca, 

senkrecht Ar~eitsrichtung 65 kg/cm
2

• 

Von einer Scherfeatigkeit kann man von Faserplatten nu+ d&Wl sprecheA, 

wenn die Scherflache parallel zur Plattenebene liegt. In allen anderen 

FälleA ergebea sich Schwierigkeiten. Die Schertestigkait von Holzfaser• 

platteA (ZahleAtafel 2) wurde bisher auf 3 Arten gemeaaen: 

1. Einschnittiger ScherYereuch {Block8cherverauch). Die Probe wird 

&wiacheA 2 Holakl.ätse geleimt (Bild 10). Dfe Scherfläehe verläuft 

parallel zur Plattenebene, 

2. Scherversuch mit Bolzen (Bild 11). Die Scberfläche steht normal sur 

Plattenebene. Man erhält keine richtige Abscherung, soAdern der 

Bolzen reißt unregelaaßig aus. Die BruchspanAung ist von den Ab• 

aeaaungen des Bolsene uad seinem Abstand vom Rand der Probe abhängig 
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3. Versuch mit Schereisen (Bild 12). Die prismatische Probe wird 

senkrecht zur Plattenebene zweischnittig abgesche·rt. Man bekoJIIJllt 

keine saubere Scherfläche, da sich die Fasern durch die unverme1d• 

liehe Zugbeanspruchung herauslösen. 

5) Bruchachlagarbeit 

Der Schlagbiegeversuch iat neuerdings nicht mehr genormt. Nach der 

früheren Normfaasung wurde er bei Platten bis O,? oa Dicke an Proben 

von 12 cm Lange und 2 cm Breite bei 7 cm Stützweite durchgeführt. 

Verwendet wurde ein Pendelschlagwerk von 60 cmkg. Bei dickeren Platten 

soll die Stützweite etwa 12 x a ca und die Länge der Proben 12 x a+5 c 

betragen. Bei Bedarf wird ein größeres Pendelschlagwerk verwendet. Je• 

weils sind 5 Proben parallel zur Längsrichtung der Platten und 5 Pro= 

ben quer dazu zu entnehmen. Die Mittelwerte aus beiden Versuchsreihen 

sind ansugeben. Der Pendelhammer soll gegen die Mitte der Probe auf 

der glatten Seite oder der Seite mit feinerer Siebnarbe auftreffen. 

Der Rundungahalbmesaer der Auflager und der Hammerschneide aoll 3 lUl 

betragen. Die vorhandene Plattendicke iet beim Schlagbiegeverauch so 

auszugleichen, daß die Schneid• der Hammerfinne auf die ganze Seite der 

Probe gleichmäßig auftrifft. Die Bruchechlagarbeit a errechnet sich 

zu 

a = 
A 

b • a [ emkg/cm2 ] 

Hierin bedeuten A • aufgenommene Arbeit in cmkg, b • Breite der 

Probe in cm, a • Dicke der Probe in cm in der Mitte _gemessen. 

Bei Abweichung der Prüfbedingungen von obigen Angaben ergeben sich 

stark geänderte Versuchswerte (Bild 13)~ 

6) Dauerfestigkeit 

Die Pr~fung der Dauerfestigkeit von Holzfaserplatten iet noch nicht 

genormt. Die Dauerfestigkeit wurde bisher geprüft als Wechaelbiegea 

festigkeit und Zugachwellfeatigkeit. 

Die We chaelbiegefeatigkeit wurde mittele Planbiege-Dauerprüfmaachinen 

untereucht. Die Proben wurde nach beiden Seiten hin gleich atark 

gebogen. Ein vollständiger Bruch tritt meist sehr verzögert ein , wena 

die Spannung schon stark abgenommen hat. Die Probestäbe werden deshalb 

zweckmäßigerweise als gebrochen bzw. als unorauchbar betrachtet, wenn 

die Spannung ua 10 ~ abgesunken ist. Die Wöhlerkennlinie wird in der 

Weise aufgestellt, daß die Anfangsbeanspruchung über · der Qis zu 10 % 
Lastabfall ertragenen Lastspielzahl aufgetragen wird. Als Dauer!estiga 
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keit wird diejenige Spannung betrachtet, bei der die Wöhlerkennlinie 

in die Waagerechte übergeht; dies geschieht meist unter 20 Millionen 

Lastperiod•n• E• kann vorkommen, daß die Kennlinien noch weiter (bis 

zu 50 Millionen Lastperioden) abfallen; in solchen ällen wurde ala 

Dauerfeatigkeit ~ie Spannung bei einer Laetperiodenzahl von 20 Millio• 

nen a.ngenom.men· (Bild 14). 

Bei der Pri.ifung auf Zu.gechwellfeatigkeit wird jeder Stab bis. zga 

Bruch beansprucht. Ale Wöhlerkennlinie iat die Bruchspanaung über der 

Lastperiodenzahl aufzutragen (Bild 15). Der Einfl~ß des Bindemittel• 

gehalts ist sowohl bei der Wechselbiegefestigkeit als auch bei der 

Zu.gschwellfestigkeit gering. 

7) Härte 

Die Prüfung der Härte von Holzfaserplatten ist noch nicht genormt. 

In Frage ko11mt die Härteprüfung nur bei den stark verdichteten Plat= 

ten. Bei den weichen Isolierplatten wiiire sie sinnlos und ist durch 

die Messung der Zusammendrückung zu erBetzen. Aber al.\.c_h 'bei den Hart• 

platten ist die Art der zweckJR "Bigen Prüfung noch wnatr i ttea. Die 

Brinellprobe iat zware anwendbar, jedoch ist es schwierig, den Durch= 

messer des Eindrucks zu bestimmen, da die Eindruckstelle keinen schar~ 

fen Rand besitzt. K. Friedrich hat deshalb vorgeschlagen, dia Eindrucka• 

tiefe mit Hilfe einer Sollmeßuhr zu bestimmen. Gegen den Vorsc~las läßt 

sich einwenden, daß die Eindruckszahlen umgekehrt proportional der Härt, 

si.nd und daher eher ein Maß für die Weiche geben. D~ die elastische 

Rückfederung der Platten unmittelbar nnch der Entlastung einsetzt, 

erhält man auch nach der Methode von K. Friedrich hohe Härtezahlen o 

Die starke Abhängigkeit der Brinellhärte von der Belastung zeigt Bild 1~. 

Lasten unter etwa 30 kg sind ungeeignet , da sich viel zu hohe Werte er• 

rechnen; wahrscheinlich üben bei diesen niedrigen Lasten einzelne atärs 

ker verdichtete Stellen in den Platten eine Stützwirkunb aus, so daß ei~ 

verhältniamäßig su kleiner Eindruck zustandekommt. Der Zusammenhang 

zwischen Rohwichte u.nd Brinellh·'rte von Holzfaserplatten scheint voa 

Rerstellverfa.hren be"einflußt zu werden. Mit steigendem Bindemittelgehal~ 

eteigt die Brinellharte an. 

Abgesehen von den allen Verfahren anhaftenden Nachteilen kann man nur 

daAn gute Ergebnisse erwarten, wenn man größere Versuchsreihen durch• 

fuhrt, da infolge des porigen, inhomogenen Gefüges der Platte~ die 

Streuung sehr groß ist. 
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3. GütebeatiaauageA 

ce ) !!!i!!!!!!~! 
Für Holzfaserplatten nach DIN 4076 gelten GütebestilDllungen, und zwar fU: 

Poröse Holzfaserplatten (auch Isolierplatten ena nnt) Rohwichte über 

2}0 kg/m3 , 

harte Holzfaserplatten (Bartplatten) Rohwichtt über 850 kg/m3 • -
Die in den Gütebestimmungen g~mäß DIN 68 750 festgelegten Eigenschaf• 

ten sind nach DIN 52 350 und DIN 52 352 zu prüfen. 

Die Platten sollen fehlerfrei sein und ein gleichmäßiges F•rbbild zei• 

gen. Bei den harten Holzfaserplatten sind ~ereinzelte, dunkle Rinden& 

fasern auf der Siebseite, geringfügige Siebfehler (infolge kleiner 

Reparaturen an beschädigten Preßsieben) zul~saig. 

Die Farbe der Platte ist von den verwendeten Rohstoffen und der Art 

der Herstellung ahhängig. Farbzusätze sind gestattet, soweit sie die 

Faseretr~t~r erkennen lassen. 

Platten, die den Giitebestill!Jllungen entsprechen, eind mit DIN 68 750 

und der HerkLtnftebezeichnung zu kennzeichneA. 

ß) Fora- 1.1nd MaBtoleranzeA -~----------------~~---Die Platten müssen rechtwinklig, parallel- und vollkantig, im Feuchtig• 

keitsgleichgewicht plan sein; sie dürfen vom rechten Winkel, gemessen 

auf 1000 mm Sehenkellänge, nicht mehr als 2 JIDl abweichen. 

Für die Maßtoleranzen gelten folgende Vorschriften= 

r, .. = .. HeratellL1A~•-Toleran1 
Plattenart Dicke Dicke Breite Länge 
1: + + + - - --- . -

Poröse bis 8 ,.. 4 % 
3 5 Holzfaserplatten über 8 5 % 
.. ma -Harte bis 4 DlJI 7 ~ 3 5 Holzfaserplatten über 4 6 % mll mm -·- '-· 

"- - - . 

a> !~!~!~~~f~~~!!_~~~-~!~~!~9~!!!~!~ 
Die Mittelwerte der Was seraufnahme und der Dickenq1.1ellLtng nach 24-stün.a 

diger Lagerung der Proben unte~ Wasser von 20°c ! 1° di.i.rfen nicht über~ 

steigen: 

·= 
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- --- --.c , ~ 

Platte.nart Waaaerz Dic.kena 
aufnahm• q11ellong -- . .. 

~ 

IA -
Poröse HolsfaserplatteA 4o i · 12 • Iarte Holzfaserpl atten 25 ~ 16 % -- - -- ~ -.- ,-- - -

0 > ~!!i!!!~!!~~ill 
Die Mittelwerte der· Biegefestigkeit aus Länge- und Querrichtung betraa 

gen mindestens: 

-
( 

Plattenart Dicke Biegefestigkeit 

8 bis 10 2 
Poröse Holzfaserplatten llll 20 kg/ca 2 10 bia 15 Mil 18 kg/ca 2 über 1.5 llUll 1? kg/cm 
Karte Holzfaserplatten 400 kg/cm 2 -

. ~-' ·- - -~,. - - -- -· 

4q Holzfaaeriaolierplatten 

Holzfaserisolierplatten werden vorwiegend mit geringem Gehalt an Binde= 

mitteln (wenige Prozente ) hergestellt. Die ma.mtgängigen Dicken achwan= 

ken zwischen etwa 6 und 40 mmy Eine übliche Dick• ist z.B . 13 mm . 

Hochporöse Holzfaserisolierplatten haben bei 6 mm Dicke ein Flächen• 

'gewicht bis ,zu 1, 4 kg/11
2 

t bei 30 mm Dicke bis zu 6, 9 kg/, m2 • Porsöee 

Holzfaaerisolierplatten bei 6 mm Dicke 1,0 bis 1,7 kg/ m2 • Poröae Holz• 

faserisolier~latten bei 6 mm Dicke 1,0 bis 1, 7 kg/ ,,.2. Die Festigkeit de 

Isolierplatten ist ohne Bewehrung gering, insbesondere betragt die Zug• 

festi~keit nur durchschnittlich 10 kg/cm2 , die Biegef~etigkeit e~wa 
2 

17 kg/e•. Der lauptwert der Isolierplatten liegt im hohen Isolierver• 

mögen bei niedrigem Flächengewicht. Ausaichtsreich kann. inabeaond•r• 

auch bei Holzfaserachawsplatten, die sich noch in der, Entwickluag be!in 

den, aie Verwendung als Stützstoff zwischen hochzugfeaten Außenhäuten 

(s.B. Furnieren, Leichtmetallblechen, kanatharzgeträ.nkten Glaafaaer• 

matten und dergl. ) sein. Derartige Konstrwctionen haben sich ia Flug= 

zeugbau seit dea Auftreten der Havilland- Mosquito vielfach bewährtp 

Ein Vergleich der Faserplatten mit anderen Stützstoffen, dar~nter auch 

Plattenmitwaben- oder waffelför~ige/ Struktur , fällt aber zu Ungunate 
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der Faserplattenaue, wenn man die Giitezahlen (Festigkeit: Rohwichte) 

heranzieht. Isolierplatten nehmen im Normalklima von 65 % relativer 

Luftfeuchtiekeit und 20°c Temperatur eine Ausgleichsfeuchtigkeit von 

7 bis 8 %, bezogen auf das Darrgewicht, an. 

Wahrend dea . zweiten Weltkrieges wurden Isolierplatten mit hohem Bind•• 

mittelgeha.lt (12 bis 35 %) als -"leichte }lolzfaeer-Leimplatten" herge• 

stellt. Sie besaßen gegenüber den Dämmplatten den Vorteil geringerer 

Hygroskepizität (3 bis 5 % Ausgleichsfeuchtigkeit im Normklima) und 

ger~ngerer Waaseraufnah~e. Die statische Festigkeit lag etwas höher 

als bei guten indemittelfreien, -armen Platten gleicher Rohwichte. 

5. Harte Holzfaserplatten 

Harte Holzfaserplatten werden in Dicken von 2,5 bis 8 mm (vorwiegend 

3,2, 4 und 5 fflll) hergestellt. Platten von 3,2 mm haben bei einer 

Rohwichte von 880 bia 1050 kg/m3 Fläch~ngewichte von 2,8 bis 3,4 kg/m2 

Je größer die Rohwichte der Platten ist , desto besser sind. die mecha• 

nischen Eigenschaften. Bild 17 zeigt die Abhängigkeit des Elutiziz 

8 
. (\er 

tätsmodul•, Bild 1 ' -dity'Z~gfeatigkeit, Bild 19 die der Biegefeatig= 

keit von der Rohwichte. Nur die Bruchechlagarbeit wird mit zunehmen• 

der RohwichtEJ etwas geringer. Die Abhängigkeit ist keine sehr kl.a-re. 

Während des zweiten Weltkrieges wurden auch harte Holzfaser-Leimplatte 

erzeugt, deren P oduktion aber später eingestellt wurde. 
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6. Schrittt~ (chrono1ogisch geordnet) 
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~( 1927) 131 
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Zahlentafel 1 

Wasseraufnahme und Dickenzunahme von Holzfaserplatten in%-

-- , _____ - ·- .. , 

Holzfaser- ,-- ~- Harte, Holz-
~uellung Isolierplatten !aserplatten 

HFD HFH1 ., - . -

1 asserauf= 1

,nach i1,0 . .. . . 16,6 ,6,3 •••• 9,5 
nahme 

1 Tag 

über 
Waeser lnach 26,1 33,8 ~9 , 9 22,3 28 Tg. . ... • • •• 

~- --

wasserau!a· nach 38,7 63 ,9 14,4 24,9 1 Tag • • • • •••• 
' nahm• 

in 
Wasser nach 236,4 ..... 305,6 .54,5 •••• 87,3 

28 Tg. 
---'------==-·....c--- -- - ~"-·--

,-- --

Dickenzu• nach 3,1 6,3 3,2 6 ,4 1 Tag • • • • .... 
nahme 
über 

Waeiser nach 10,6 16,1 18,8 21,8 
28 Tg. .... •• • 0 

~ 

pickenzu:a: nach 8,6 14,4 9,2 16,8 
1 Tag • • • • •••• 

nahme 
in 

'lasser nach 12,4 19,6 27,5 35,9 28 Tg. • • • • •••• 
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II 
Zahlentafel 2 

Scherfestigkeit von Holzfaser -Hartplatten 
~ .,, 
0 · Lage der 'Richtung der ... 
"' 1 Holzfaser - Hartplatte 9- Eigenschaft Versuchsanordnung Einheit Scherfläche :Beanspruchung 1 Lage zur C zur zur Arbeitsrichtung HFH 1 
:, 
(0 

"' Plattenebene 'l'tattenebene Q 
:, 

"' .... 
B/ocksche~ersuch 

1 1 

Q 
:::;:-

Scherfestigxeit II x) ..... 
xg/ cm2 II II 

1 
31···J.1 · · · 4-2 c: ... 

?:aß J_ 3 1 ···J§_ · • · .39 ,-
C ..... .... ..... 
Q 
:,-... ßolzenscher versuch .... 
!P 
:::. Scherfestigt<ei t 

jffi 1 kg/cm
2 I 1 1 

II I TaJ 170 130 100 80 70 0 
'taß J_ II J_ 

.,, 
a 10 15 20 25 30 .!:: 

0, ... 
Q 
C 
:, 

"' Rohwichte 1 kg/m
3 

1 9- 1 1 1 1000 
~ . ro ~ 

tö' 
--- Feucitigkeit 1 

1 1 1 1 1 1 :i ¾ 8 
"' .... 
:::;: 
C 

Schereisen versuch 1 .... ..... c : 

~ 
350 ... 350 ... 400 ... 

II :!! Scherfestigkeit 
xg/cmz 

350 ... .370 ... 390 C J_ (0 

'taB N II 300 ···.320 ... 350 ~ ..l C 
(0 ..l 310 ···.3't0 ... .350 IT 
Q 
C --.,, 'l?ohwichte 

1 
---- 1 xg/m3 1 

... 
1 1 1 1000 0 

;-t, ro 
0 
;-, Feuchtigkeit :i 1 1 % 1 1 1 r fl 
lfl u 
:X: 

il ") Arbeitsrichtung nur bei auf Langsiebmaschinen hergestellten harten Holzfa.serplatten 
eindeutig feststellbar. ßei den anderen wurde als Arbeitsrichtung eine Kantenrichtung 
angenommen. 



11T 

0 
Zahlentafel .3 

(1) 
C . Fesligkeitseigenschaften von Holzfaserplatten ... 
"' 9-
(1) 

"Tl 
. \ . . 

Harfe Holzfaserplatten Extra narte 0 Lage zur HoLzfaser ,sol I er-... 
"' Eigenschaft Einheit platten r etwa 2 % JJindemittelgehalf) Holzfaserplatten 9- Arbeitsrichtung C HF]) HFH1 HFH2 ::, 
(0 

"' Q 

Rohw}chte r0 
' kg/m 3 ::, 170·" 240···280 850 ... 950 ··· 1050 1000 ·· · 1050 "' ... -Q 

::;:-
...... Feuchtigkeit u ¼ '!, 0 .. . 9, 5 .. . 12,0 6,5 ... 7, 5 .. . 8, 5 6 ···8 c: ... 
r-
C 

II ::t' II x; f40 ···250 ···.330 300 ... 1;50 
Ö' · Zugfestigkeit 6 z JJ 119jcm2. 5 "· 10 ··· 16 -
::,- II ..L 200 -··300 ... 3eo 250 ·· · 350 :::. 
!1> 
::::. 

J)ructdestigkeit GdJJ kg/cmZ II II 230 ···240·--250 
0 II _J_ 6· -- · 12, 5 ··· 19,3 230 ·--230 ·--240 

. 911-5 
"Tl 

.!:: 
O:J 

II II -, 
Q 

Zusammendrückung % 10 -- · 11 ... 13 C 
::, · 11 J_ "' 9- . 
~ 

II II 7 ... 17 ···2't 28D ··· 'f.1D ···5't0 (1) 
!_0. :Bie.gefestigxe)t Gb.B kg/cm2 

II . J_ 10 ... 17 ···27 330 ... 't-50 ··· 550 :, 
"' -+ :;: 

Elastizitätsmadul II II 800 ···2000 ···3800 25000 ·· · 34000 ··· 'f-0D00 C 
-+ 

kgjcm2 1 
-- . 65 000 ...... -

aus Eiegeversuchen E II J_ 1100 ... 1900 .. ·.3900 29 000 .. . .3 7 000··· 43 000 c : ... 
J:! 
C 

II II 0,8 ··· 1...§. ···2,5 9.5 ··· 115 ·· ·150 (0 

cmkgjcm2 N Jruchschlagarbeit q 
, . ~ , 

(1) 

II J_ 0,8·· · ~ ·:·2,6 11,0 ·· ·13,0 ·· · 17,5 C 
(0 

.. 
C" 
Q 

Wechselbiegefestig/,ceit II II \ 1 C 

1-<gjcm2 --- : 60···90 .,, 
G'wb II J_ ... 

0 
;-t, 

0 Zugschwe/lfestigxeit II , II ;, 
kgjcm 2 110 ... f't-0 :i" 0urz ' II .1. <p 

;:c .· 

~ ' 'J() parallel zur Plattenebene, Längs zur Arbeitsrichtung ::, 
-+ 
(1) parallel zur Plattenebene , quer zur Arbeitsrichtung ... 

-· . 



Bild 1: 

Bild 2: 

Glatte Oberfläche einer Hartplatte mit 20 % Bindemittel= 
gehalt bei 20-facher Vergr ößerung im Auflicht . 

Gefüce eiller Hartplatte mit 6 % Bindemittelgehalt bei 
150-facher Vergrößeru.ng , Mikroschnitt senkrecht zur 
Plattenebene. 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, lnstitu~ für Flugzeugbau/ Prof. Dr. l_ng. H. Winter 



Rund-und Abfallholz 
1 1 1 

Hockspänebereitung 

1 1 : 
Feingut Sortierung 6rob9ut1 ~ste 

zur Feuerung 1 1 1 zum "Rarftneur 
Zerfaserung 

(evtl mit .schwacher Kochung) 
~ 1 1.1 rasersort1erung 

(Sandfang, Eisenabscheidung, Eindickung) 
1 1 i 

Hahlung 
1 1 1 

Zusatz von Chemikalien 
K onsis tenzregel ung ___-1 I' 
~ .JJlottbild~ng 

Schaumbildung, Umwandlung 1 ............ 

des JJispersionsso~in ein Gel ............ , 
- rrocknung Pressu~ 

11 

r Hactung 
1---

- _X!j'!)q,.l1sierun9 

Formatschfieiden 
(evtl. zusätzliche Dberf/ächenbehandlunfl) 

1 1 1 
Lager_ 

----- 1 --hochporöse 'Platten /sotierplatte;-Hartplatten 

Bild 3: Allgemeines Fabrikationsschema für Ho l ·zf'aserplatten 
(nach Mörath) 

Meßstellen 

Bild 4: 

------------ 15D ------------
25 

1 / 

/ 
/ 

/ 

---------------. --$
/ 

' / 
' / 1 

' / 1 
' / 1 ' / 

' / 1 ' / ' / ' / ' / 
'-.// 

v.<,(_ 1 

/ ' 1 
/ ' 

// ' 1 
/ ' l 

/ ' 1 
// ', 1 

/ ' 1 
/ ' 1 

--~~-------------- '©---
/ I' 

/ 1 1 · ' 
/ 1 ' 

// 1 l · ', 

r 
Lage der Meßstellen bei der Dickenmess11ng (nach DIN 52350) 
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' 

C 
<D 
C -"' 9-
<D 
"Tl 
0 ... 
"' 9-
C 
:, 
(0 

"' Q 
:, 

"' -Q 
::;:--c: ... 
,-
C 
~ -Q 
:r ... -<D 

:< 
C 
"Tl 
.s 
c:, ... 
Q 
C 
:, 

"' 9-
~ ~-

!_0 

~ 1 -~ -:::;: 
C --c: ... 
'.!! 
C 
(0 
N 

! l l 
C"' 
Q 
C --.,, ... 
0 
:" 
C 
;, 

:i' 
C? 
?= 
~ 
:i' 
-+ 
<D ., 

100 r------,-----,---,---.-----:;;a---, 

% 

8D 1 1 <>-r-P<T 1 1 1 

:!--- 7D 
Q) 

-~ ~ 60 • 1 1/ , ~ so ,r-i--+--t- 1 

<:::: 1 1 :::, • , 1 
-...J 1 1 

40 

1 

~ ~ 1 ~ 1 1 1 ~ 3 1 

~ 0 • 1·11n··r-t-~--+_J_-j 1 1 
1 1 

Spezialplatte 
20 1---9-® 1 1 1 

10 

D 5 10 15 20 25 3D O 

Extrahartplatte 

5 10 15 20 25 30 0 
Stoffeuchtigkeit 

1 JJesorption gesättigter 'Proben 
2 Adsorption gedarrter l'roben 
3 Adsorption bzw. JJesorption klimatisierter Pro/Jen 

Hqmogenhoiz 

5 1D 15 20 % 30 

Bild 5. Hygros/1.opische 20° , Isothermen von harten Holzfaserplatten u.nd harten Ho(zfaser -Leimplatten 

bei JJe - und Adsorption. 



28 

% 

24 

-"-., 
~ 10D % rel. Luftfeuchtigkeit 

..... 

~ r-------.__ 
- o - ' 

lO 

::::, 
..... 16 l 
-~ 

o.........._ 
~ c ) 92% --......o....__ 

i--o _ 

-s 0 

:::, 
~ 1Z <..: 
~ 
"> 

o...........__ _ 0 

~ (30% --.o_ 
(.) 

o ---.,_ 67% 0 -· ->.__o_ 
0 

, \;/ 
0 

o- - 40% - o 0 
,U 0 

0 o- o 2D% 0 
0 0 

0 <- o 0 0 0 

0 
10% 

2 6 10 14 18 % 26 
JJi ndemittel gehalf 
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' 

Bilu 10a: Schervorrichtung mit eingespannte~ Probe. 

Eild 10b: Gebrochene Probe ( harte Holzfaserplatte). 

r 
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, .Bild 11&: 

Bila. 11b: 

Schervorricht~ng mit eingespannter Probe. 

Gebrochene Probe (ha.rte Holzfaserplat'te). 

r 
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Bild 12a: Schervorrichtung mit eingespannter Probe . 

Bild, 12b: Gebrochene, Probe (harte Holzfaserplat~e). 
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,' 

·1. Begriffsbeatimm1,rng. 

Unter Holzspanplatten versteht man ~inen Werkstoff, der als Hauptbe= 

atandteil Holzspäne enthält, die, für diesen Zweck beaonders herge= 

stellt werden. Der Zusammenhang dieser Späne wir-d durch Zusatz von 

Bindemitteln und anschließendes V_erleimen unter Druck und Wärme er= 

reicht. Die Eigenschaften der Platten können bei der Herstellung durch 

die Art und Menge der Bindemittel, die Holzart und Form der Späne , den 

verwendeten Pre.ßdruck, sowie die Wahl des Plattenaufbaues beeinfl.ußt 

werden. 

2. Rohstoffe. 

Die Entwicklung der Holzspanplatten entsprang anfänglich dem Bedürf= 

nis, die Rohstoffbasis für Nutzholz durch Verarbeitung der Holzabfälle 

zu erweitern. Man verwendete anfangs Hobelspäne , die bei den Zerapa~ 

nungsmaschinen anfallen~ Im Laute der Entwicklung hat sich jedoch ge= . 
zeigt, daß die Festigkeitaeigenachaften wesentlich von der Spanform 

abhängen, so daß man heute aus stückigen Holzabfällen mit Hilfe. von 

Spezialmaschinen ßpäne geeigneter Form herstellt . Es können sowohl 

Laub- als auch Nadelhölzer für die Spanerzeugung verwendet w•rden. 

Als Bindemittel di nen wasserbeständige Kunetharzleime, wie Phenolp 

harze, Harnstoffharze u.ä., die etwa 5 bis 10 % des Plattengewichtes 

ausmachen. 

3. Herstellungsverfahren. 

Die Späne werden - wie bereits erwähnt - mit speziellen Zersp~nungs= 

maschinen erzeugt. Sie sind flächig von meistens 0,1 bis 0~3 m Dicke. 

mit Rücksicht auf die besser&n Zerspanungseigenschaften des Holzes und 

den dabei geringeren Energieaufwand, erfolgt dae Zerspanen meist im 

feuchten zustand. Dagegen verlangt die Verleimung eine vorherige Trock• 

nung des Holzes auf einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt. Die Binde= 

mittel werden dann im allgemeinen mit Hilfe von Spritzdüsen zugesetzt. 

Aber auch ein pulverförmiger Zusatz der Bindemittel ist möglich. Da 

daa Bindemittel d•n kostbarsten Bestandteil des Plattenwerkstoffes dar• 

stellt, ist eine sparsamste Einbringung ein besonderes Problem. 

Nach der Beleimung werden die Späne flächig verteilt , wobei zur Her= 

stellung gleichmäßiger Plattenq~alitäten eine Gewichtadoaier~Ag 
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der Späne erfolgt. Die so locker geschüttete Spanmasse wird nun zu 

einem Vorpressling gepreßt, der in seiner Höhe einen wesentlich klei= 

neren Raum einnimmt als das lockere Streugut. 

Mit 20 bis 80 at Druck ~ird dann die Verpressung des Vorformlingea 

in Etagenpressen vorgenommen. Bindemittelgehalt und Preß drücke sind 
als Bestimmungsgrößen für die R9hwi~ h te 

/von groß em Einfiuß auf die F'estigkeit der Platte. Die Preßtempera= 

turen werden entsprechend den Aushärtungstemperaturen der verwendeten 

Leime zu '30 bis 16o0 c gewählt. 

Mit der Klimatisierung und dem Besäumen der Plat te ist die Herstel= 

lung der Holzspanplatte beendet. Gegebenenfalls erfolgt bei hohen 

Genauigkeitsansprüchen in der Dicke noch ein Schleifen der Platte. 

4. Beschreibung der verschiedenen Plat t enarten. 

Flächig gestreute und senkrecht zur Plattenebene gepreßte Holzspan= 

platten werden entweder aus einem einheitli~hen Spangut hergestellt 

oder als triplierte Platten erzeugt. Bei den triplier t en Platten 

streut man zunächst eine dünne Deckschicht aus hochwertigen Flach= 

s p änen, darauf dann den breiten Kern der Plat te, bestehend aus einer 

weniger ausgesuchten Spanqualität und wiederum darauf die h ochwertige 

Deckschicht. Die im Handel befindlichen Platten sind entsprechend 

der unterschiedlichen Ausbildung der Spanqualität in . ihrem Aussehen 

verschieden, sollen jedoch hier nicht weiter klassifiziert werden. 

Durch Änderung des Preßdruckes hat man es auch in der Hand, Span= • 

platten mit ger i ngeren oder höheren Wichten zu erzeugen. Es sind 

f ür Sonderzwecke auch Spanplatten her gestellt worden, bei denen man 

durch höhere Bindemittelzugabe und höheren Preßdruck größere F.estig= 

keiten erzielte. Als Kantenschutz werden bei manchen Pla tten Leisten 

aus Vollholz an- oder eingeleimt . 

Zum Unterschied zu den beschriebenen, sogenannten Flachspanplatten, 

welche senkre_cht zur Plattenebene verpreßt werden, wird durch ein 

Pressen mit Druckrichtung parallel zur Plattenebene eine Holzspan= 

platte aufgebaut, deren Festigkeitseigenschaften von der fläch_ig 

gestreuten Platte abweichen. ~urch die vorwiegend gerichtete Anord= 

nung der Späne, wie sie sich aus dem Herstellerprozeß ergibt , ist 

die Zugfestigkeit dieser Platte in den beiden Hauptrichtungen in 

der Plattenebene selbst sehr unterschiedlich. Zur Verbesserung der 
r 

Festigkeitseigenschaften werden im allgemeinen diese Platten nur 
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mit einer Furnierlage in den Handel gebracht oder weiterverarbeitet. 

Weitere Einzelheiten über Holzspanplatten deutscher Herstellerwerke 

zeigt Zahlentafel 1. 

5. Physikalische Eigenschaften. 
~ 

Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der Holzspanplatten sind 

in Tafel 2 aufgeführt und werden nachfol end im einzelnen behan~elt. 

Rohwichte: 
I 

Preßdruck, Bindemittelgehalt sowie Spanform und -art bestimmen die Roh= 

wichte der Spanplatte. Sie bewegt sich je nach Plattenart ~on ( = o , 4 

bis 1,2 g/cm3 und streut auch innerhalb einer Platte, wi• Bild 1 zeigt . 

Feuchtigkeitsgehalt: 

Der Feuchtigkeitsgehalt liegt im Anlieferungszuatand normalerweise bei 

6 bis 9%, in ungünstigen Grenzfällen bei u = '+. bis 12% , dabei ent= 

spricht der Wert von 9 bis 10% etwa dem Gleichgewichtszustand bei Nor= 

_malklima (20° C, 65 % relat. Luftfeuchtigkeit). 

Feuchtigkeitsaufnahme in Luft, 

Wie Bild 2 zeigt, ist die hygroskopische Gleichgewichtsku;ve der Holz~ 

spanplatte nicht sehr verschieden von der von Buchen-Rohholz. 

Wasseraufnahme: 

Bei 24-atündiger Unterwasserlagerung nimmt die handel.süblj..che Spanplat= 

te 18 bis 4o % Feuchtigkeit an. Durch höheren Bindemittelanteil kann 

die Aufnahmefähigkeit vermindert werden. In gleicher Weise wie bei Holz 

iet der Oberflächenschutz auch bei der Spanplatte wichtig. 

Quellungseigenschaften: 

Die durch die Feuchtigkeitsaufnahme bedingte Quellung ist bei der un: 

geschützten Spanplatte noch größer als beim Rohholz. Im Vordergrund 

steht die Dickenquellung, .die bei den im Handel befindlichen Spanplat= 

ten etwa 6 bia 20 % nach 24-stündiger Lagerung unter Wasser baträgt. 

Demgegenüber iet die Längen- und Br-itenquellung mit 0,36 bis o,42 % 
ale gering anz·usehen. 

Stehvermögen: 

Unter dem Stehvermögen versteht man die Eigenschaft der Platte, bei 

Feuchti keitsänderungen ihre Gestalt beizubehalten und sich nicht zu 

verziehen. Da die Holzspanplatte in der Plattenebene nahezu isotropen 

Aufbau hat, ist das Stehverm~gen besser als aufgr~nd ihrer 
r 
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Quellfähjgkeit zu erwarten wäre. In dieser Eigenschaft ist die Hol z= 

spanplatte besonders dem Rohholz überlegen. 

Wärmeleitzahl. 

Bei den Rohhölzern nimmt das Wärmeleitvermögen im allgemeinen mit 

der Wichte zu. Da Spanplatten bei gleicher Wichte eine geringere 

Wärmeleitzahl aufweisen, werden sie auch .als Isolierwerkstoff dem 

Holz vorgezogen. Die bislang bekannt gewordenen Warmleitzahlen von 

Holzspanplatten liegen in den Grenzen 0,0 4- - 0 083 Kcal • 
' m h grd 

Widerstandsfähigkeit gegen Feuer. 

Holzspanplatten entflammen nicht so leicht; sie sind gemäß DIN 4102 

als "schwer entflammbar" bezeichnet, bei größeren Dicken sogar als 

"feuerhemmend". Entwicklungen, die Widerstandsfähigkeit der Holz= 

spanplatten gegen f~uer zu verbessern. sind im Gange. 

Schalltechnische Eigensch ften. 

Für die Verwendung der Holzspanplatte im Bauwesen sind von den 

schalltechnischen Eigenschaften besonders die Luftschalldämmung und 

die Schallschluckung von Bedeutung. 

Die Schalldämmung wird nach DIN 52 210 aus Schallmessungen vor und 

hinter der zu untersuchenden Wand bestimmt. Bei Holzspanplatten 

wurde die Schalldämmungszahl zu 17 bis 35 db ermittelt. Die Schall= 

dämmzahl hängt wesentlich vom Wandgewicht (in kg/m2 ) ab. Sie beträgt 

z.B. bei einer 35 mm dicken Holzspanplatte 26 dz im Frequenzbereich . 
von 100 bis 3 000 Hz. 

Die Schallschluckung ist zur Unterbindung von Nachhallwirkungen von 

besonderem Interesse für die Akustik von Räumen. Sie liegt, wie 

Tafel 2 zeigt, bei der Holzspanplatte bei 0,035 bis 0,8 db. 

6. Festiskeitseigenschaften. 

d) Festigkeit bei den verschiedenen Beanspruchungsarten. ~ 
Die Holzsl?anplatte ist festigkeitsmäßig mit anderen Werkstoffen des 

Flugzeugbaues nicht konkurrenzfähig. Als fliegendes Holz wird sie 

wohl kaum in Betracht kommen, jedoch ist eine Verwendung im allge= 

meinen Leichtbau, .wenn die Festigkeitsanforderungen nicht so extrem 

sind, nicht aussichtslos. 

Die Besonderheiten der Holzspanplatte -hinsichtlich ~es Festigkeits= 

verhaltens sind: r 

1) die geringere Festigkeit gegenüber Rohholz in Faserrichtung 
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zugunsten einer weitgehenden Isotro:p,:,ie in Plattene_bene ( siehe 

Bild 1 ). 

2) die geringe Zugfestigkeit senkrecht zur Pl attenebene , wie sie 

auch dem Rohholz bei Beanspruchung quer zur Faser eigentümlich 

ist. 

Wie bei den Rohhölzern nehmen die Festigkeiten mit der Wic hte zu; 

im gleichen Sinne wirkt sich auch ein höherer Bindemitte l gehalt der 

Platte aus. Da die Wichten der einzelnen Pl atten und die Wichten 

innerhalb einer Platte verschieden sein k önnen, ist d i e Streuung 

der Festigkeitswerte nicht verwunderlich. Das Polardiagramm (Bild 1) 

zeigt, wie die Festigkeit sich etwa in gleicher Weis e wi e die Wic hte 

ändert. 

Von Einfluß auf die Festigkeit ist auch die Spanform , wie . . Klaudi t 2 

feststellte. Gestreckte, flache Späne bewi rken h öhere Biegefe= 

stigkeit als kurze, rundliche; große, lange Späne neigen z ur Bil= 

dung von Brücken und Lockerstellen; schmale, gekräuselte Späne er= 

höhen infolge besserer Verfilzungsfähigkeit die Festigkeit. Bei 

Verwendung von ausschließlich Säßes~änen wird trotz hohen Bindemit= 
im Vergleich zu Flacnspanen 

telgehaltesfeur geringe Festigkeit erreicht. 

In Tafel 3 sind Festigkeitswerte nach Winter und Frenz von 

Spanplatten für einen größeren Wichtebereich aufgeführt. 

Zugfestigkeit in Plattenebene. 

Wege n der regellosen Faserorientierung ist die Zugfestigkeit in . 

verschiedenen Richtungen der Plattenebene nicht so unters c hiedlich 

wie bei Rohholz. Beim Wichtebereich von 0,488 bis 0,756 g / cm3 lie= 

gen die Zugfestigkeiten bei 40 bis 164 kg/cm
2 • w. Klauditz stellte 

bei höherem spezifischen Gewicht der Platten, und zwar bei 

'f = 1,1 g/cm3 und 8 % Bindemittelgehalt,eine Zugfwstigkeit von 
2 c,zB = 460 kg/cm fest. 

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene. 

Die Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ist ein Maß für den 

Verbund der Späne. Unsere heutigen Spanplatten zeigen Werte im 

Bereich von 2.0 bis 29 kg/cm
2 • 

Druckfestigkeit in Plattenebene. 

Die Druckfestigkeit in Plattenebene liegt nach Tafel 3 

100 bis 200 kg/cm2
• 

bei (5 dB = 
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Biegefestigkeit bei Kraftrichtung senkrecht zur Plattene~ene. 

Die Biegefestigkeiten unserer heutigen gestreuten Spanplatten lie= 

gen im Bereich von <S bB = 80 bis 380 kg/cm
2

• Bei Platten 'höherer 

ichte d = 1, 1 g/cm3 und 8 % Bindemittelgehalt~ ermitt·e·lte W.Klau= 

di tz eine Biegefestigkeit von <5 bB = 730 kg/cm
2

, ein Wert, der an 

die Festigkeit der leichteren Rohhölzer herankommt. 

Scherfestigkeit. 

Die Scherfestigkeit der Holzspanplatte ist je nach Lage der Scher= 

fläche verschieden. Wie Tafel 3 zeigt, ergeben sich Werte von 

'T.81 = 150 bis 200 kg/cm
2

, wenn die Scherfläche senkrecht zur Plat= 

tenebene steht, gegenüber 7811 = 11 bis 32 kg/cm
2 

bei Scher fläche 

in Plattenebene. Die für den letzten Fall benutzte Zugscherprobe= 

form zeigt Bild 3. Bekanntlich sind die ermittelten Prüfwerte eng 

an die Prüfstabform geknüpft. Bild 3 zeigt nach Winter und Frenz 

die Abhängigkeit der Scherfestigkeit bei der Zug-Scherprobe vom 

Kerbabstand sowie die hiervon abhängigen Brucharten. 

ß) Verformungs- und Elastizitätsverhalten. 

Spannungsdehnungsdiagramm. 

Das Verformungsverhalten der Werkstoffe wird schon weitgehend durch 

ein Spannungsdehnungsdiagramm charakterisiert. Wie Bild lf zeigt, 

ist die Bruchdehnung bei Zugbeanspruchung parallel zur Platte mit 

etwa 0,4 % noch geringer als bei den Rohhölzern. Etwas besser ist, 

wie ersichtlich, die Verformungsfähigkeit bei Druckbeanspruchung. 

Elastizitätsmodul. 

Der Elastizitätsmodul einiger Holzspanplatten wurde am Institut für 

Flugzeugbau und Leichtba u zu E = 14 000 bis 33 000 ~2 bei Zug= 
cm 

beanspruchung in der Plat tenebene ermittelt. Die Werte sind sehr 

niedrig und liegen nä her dem Mindestwert von Rohholz quer zur Faser 

als dem Höchstwert parailel Faser. Je nach Verwendungazwec·k kann 

ein kleiner E-Modul von Vor- oder von Nachteil sein. Versuchstech= 

nisch läßt sich am ßinfachsten der Biegungs-E-Modul bestimmen . Im 

Wichtebereich von ( = 0,609 bis 0,690 wurden Elastizitätsmoduln 

Eb = 37 200 bis 46 200 ~ ermittelt. Der Elastizitätsmodul ist cm 
etwa der Wichte der Holzspanplatte proportional. Vom Institut für 

' 

' 

Flugzeugbau und Leichtbau der TIT Braunschweig wird zur Bestimmung des 

Biegungs-E-Moduls die Durchbiegungsmessung, l,einer Plat_te unte r dem Ei= 
. r 

gengewicht Yorgeschlagen. · 
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Weiche und Rückfederung. 

Für örtliche Druckbeanspruchung der Platte kann die Weiche und 

Rückfederung zur Beurteilung herangezogen werden. Die in Tafel 3 

angegebenen Werte wurden am Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 

der TH Braunschweig nach Otto mit einem Stempel von 20 ~ mm bei 

Belastung von 10 auf 100 kg und Entlastung auf 10 kg gemessen. 

Schlagbiegearbeit. 

Die in Tafel 3 von Winter und Frenz gefundenen Werte für die Schlag= 

biegearbeit liegen erheblich unter den von Rohholz ( Kraft senkrecht 

zur Faser) be_kannten Werten. 

Da die Versuchsbedingungen zur Ermittlung der Schlagbiegearbeit von 

Holzspanplatten noch nicht genormt sind, wurden am Institut für 

Flugzeugbau und Leichtbau der TH Braunschweig Versuche mit verschie= 

denen Probeformen durchgeführt, deren Ergebnisse Bild 5 und 6 zei= 

gen. Aufgrund dieser Untersuchungen wurden die Abmessungen der Probe= 

stabe für Schlagbiegeversuche wie folgt festgelegt: 

Probenbreite b = 50 mm, für Plattendicke a < 13 mm und b = 75 mm, 

für a ~ 13 mm, Probenlänge c = 12 a + 50 mm, Stützweite L = 12 a • .. 

() Einfluß der Feuchtigkeit auf die Festigkeitseigenschaften. 

Die Feuchtigkeit beeinflußt die Festigkeit der Holzspanplatten in 

ähnlicher Weise, wie dieses beim Rohholz der Fall ist. 

Zugfestigkeit und Biegefestigkeit fallen bis u = 15 % Feuchtigkeit 

kaum ab, bei höheren Feuchtigkeitsgehalten dagegen mehr (siehe Bild _7,Pa .t.J .b) 

Größer ist demgegenüber der Feuchtigkeitseinfluß auf die Druckfestig= 

keit, insbesondere im Bereich geringerer Wassergehalte (Bild 7 c ) . 

Gedarrte Proben weisen geringere Festigkeiten auf als solche mit 

kleinen Feuchtigkeitsgehalten. 

Auf die Spannungsdehnungsdiagramme wirkt sich zunehmender Feuchtig= 

keitsgehalt dahingehend aus, daß diese flacher verlaufen, der Ela= 

stizitätsmodul nimmt dann ab, die Bruchdehnung zu (siehe .Bild 8). 

7. Die Verarbeitung der Holzspanplatten. 

d..) Spanende und s:eanlose Formung. 

Die Verarbeitung der Holzspanplatten ist gewöhnlich nicht in dem 

Umfange erforderlich wie beim Holz, da erstere bereits als Halb= 
r 

fabrikat in einer entsprechenden Vorform angeliefert werden.Die 
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Holzspanplatte läßt sich nicht so gut wie Rohholz mit den üblichen 

Werkzeugen spanend bearbeiten. Infolge der harten Bindemittelsub= 

stanz en verschleißen die Werkzeuge schneller. Werkzeuge aus 

Sc hnellstahl, aus Hartmetall oder mit Hartmetall bestückt, erwiesen 

sich für die Bearbeitung geeigneter. Hierbei ist die Wahl einer 

höheren Drehzahl als bei Holz wichtig und eine größere Starrheit der 

Masc hinen notwendig. 

Zum Bohren eigenen sich sogenannte Forstnerbohrer, Spiralbohrer •. 

oder auch verstellbare Grundbohrer. Arbeiten an der Langlochbohr= 

maschine und der Kettenfräse sind in der üblichen Weise dur c hzufüh= 

ren. Kleine Schraubenlöcher sollten nur v orgestoc hen oder mi t einem 

Spitzbohrer vorbereitet werden, da anderenfalls das zum Ha l ten der 

Schrauben notwendige Material fortgebohrt würde. 

Das Schneiden der Spanplatten erfolgt zweckmäßig mit mäßigem Schrank. 

Bei Kreissägen ist ein Überstand von 5 mm über die Werkstoffdicke 

günstig für sauberen Schnitt. Nuten und Einschneiden von Fälzen wird 

am besten mit Fräsersägen durchgeführt. 

Bei der Oberflächenbearbeitung - ~ie Schleifen, Furnieren und bei 

Anstrichen - müssen die Angaben der Herstellerfirmen beachtet wer= 

den. Hierbei seien die Furniervorschriften besonders erwähnt. 

Ein Biegen der Holzspanplatten ist ab 20 cm Biegeradius möglich, 

wenn diese einseitig eingeschnitten werden (siehe Bild 9 ). Dieses 

geschieht durch Ein- oder Mehrblattkreissägen. Meist werden die auf= 

geschnittenen Seiten da nn anschließend durch Furniere abgedeckt. 

Die Schnittbreite soll geringer als 3 mm sein, wenn der Anschnitt 

am Innenradius erfolgte und geringer als 2 mm bei Anschnitten am 

Au~enradius. 

ß) Verbindung der Spanplatten. 

Bei Spanplatten eignen sich nicht immer die gleichen Verbindungen 

wie bei den sonstigen Hölzern. Aus Festigkeitsgründen ist z.B. das 

Zinken nicht angebracht. 

Leimverbindungen. 

Da sich die Spanplatte gut leimen läßt, macht man gern v on dieser 

Verbindungsart Gebrauch. Gegenüber der Leimung von Hölzerri ist zu 

beachten, daß die Ho l zspanplatte weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. 
r 

Aus diesem Grunde sind besonders Kurtstharzleime für die Verarbeitung 
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geeignet. Häufig ist es zweckmäßig, Federn und Dübel vorzusehen. 

In Bild 10 sind zweckmäßige Verbindungen von Holzspanplatten ge= 

zeigt. 

Nagelverbindungen. 

Holzspanplatten lassen sich leicht nageln. Zur Beurteilung der Festig ~ 

keit wurde der Begriff des spezifischen Nagelausziehwiderstandes ge= 

schaffen. Hierunter versteht man die maximale Ausziehkraft, bezogen 

auf die von der Spanplatte umhüllte Nageloberfläche. Winter und 

Frenz untersuchten diese Eigenschaften der Holzspanplatten 

näher und fanden im einzelnen: 

1) Der spezifische Nagelausziehwidarstand s teigt mit der Rohwichte 

der Platte an (vergl. Bild 11). 

2) Senkrecht. zur Plattenebene eingetriebene Nägel zeigen erheblich 

höheren Nagelausziehwiderstand als parallel , also von den be= 

schnittenen Seiten,eingetriebene Nägel. 

3) Der Nageldurchmesser ist nur von geringem Einfluß auf den spezi= 

fischen Ausziehwiderstand, wenn der Nagel senkrecht in die Platte 

getrieben wird und der Randabstand größer als der dreifache Nagel= 

durchmesser ist. Dru~ die absolute Ausziehkraft demnach mit der 

eingetriebenen Nageloberfläche zunimmt, ist aus der Defini tion 

des spezifischen Ausziehwiderstandes zu folgern. 

4) Mit der Größe des Nageldurchmessers fällt bei gleicher Platten= 

dicke der spezifische Nagelausziehwiderstand ab, wenn der Nagel 

von den Schnittseiten her eingetrieben ist (Bild 12). 

5) Bei Nagelung von den Schnittseiten tritt ein Spalten der Span= 

platte ein, sofern der Nageldurchmesser im Vergleich zur Platten= 

dicke zu groß ist (Bild 13 b.). 

6) Gerauhte Nägel zeigen höhere spezifische Ausziehwiderstände als 

glatte. 

Schraubenverbindungen. 

Die Verbindung von Holzspanplatten mittels Schrauben ist zwar mög= 

lieh, jedoch müssen die besonderen Eigenarten der Holzspanplatten 

berücksichtigt werden. Tiefere Gewindegänge und längere Schrauben 

sowie etwas Leimzugabe wirken sich günstig auf di·e Haltekraft der 

Schrauben aus. Wiederholtes Lösen der Schrauben läßt der Werkstoff 
r 

nicht zu. In solchen Fällen ist das Einleimen von Holzklötzen zweck= 

mäßig. 
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Zur Beurteilung der Eignung der Holzspanplatte für die Festigkeit von 

Schraubenverbindungen ·kann der spezifische Schraubenausziehwiderstand 

benutzt werden. -Hierunter ist die auf die liolzschraubenoberflache 

bezogene maximale Ausziehkraft zu verstehen. Wie .Winter und Frenz 

(Bild 14) zeigten, ist der spezifische Ausziehwiderstand senkrecht 

zur Plattenebene etwa doppelt so groß gegenüber dem bei ~age der 

Schraubenachse in der Plattenebene. Der Schraubendurchmesser ist im 

Bereich von 3' b'is 5 mm bei der gewählten Plattendicke kaum von Ein= 

fluß auf den spezifischen Ausziehwiderstand. Bei Untersuchung des 

Einflusses der Vorbohrung auf den spezifischen Schraubenauszieh= 

widerstand (Bild 14) zeigte sich, daß erst von einem O, 7-fachen 
. ab 
Schraubendurchmesser-V-ein größerer Abfall zu verzeichnen ist. 

8. Verwendung der Holzspanplatten. 
~ 

Die Verwendung der Spanplatten erstreckte sich bisher vornehmlich 

auf solche Zwecke, wo das gute Stehvermögen der Platte ausgenutzt 

werden konnte und die festigkeitsmäßige Unterlegenheit gE:genüber 

Vollholz nicht ins Gewicht fiel. Hier ist zu nennen 

der Möbelbau, z.B. Türen, Fronten, Blätter, Seiten, Böden und Rück= 

wände, 

der Innenausbau, z.B. Wand- und Deckenvertäfelungen, Verkleidungen, 

Zwischenwände und Einbausch+änke. 

Wie bei Rohholz wird die Holzspanplatte au~en mit edleren Holzfurnie= 

ren verleimt oder auch ohne Deckfurniere verwendet. Wegen des Quell= 

verhaltens ist die Verwendung der Holzspanplat te dort, wo sie der 
-

Witterung ausgesetzt ist, ohne besondere Schutzanstriche nicht ge= 

eignet. 

Weitere Eins~tzmöglichkeiten der Holzspanplatten mit ihren heutigen 

Eigenschaften werden gesehen für Sonderzwecke des Leichtbaues, den 

Vorrichtungsbau, Attrappenbau und für Modelle von Gußteilen. Wie 

weit sie sich für Zwecke des Leichtbaues durchsetzen werden, bleibt 

abzuwarten. 

9. Entwicklungsmöglichkeiten von Holzspanl'latten hoher Festigkeit. 

Die Holzspanplatte hat eine noch sehr junge Entwi:cklung, die vor 

allem darauf hinauszieite, den Belangen der Möbelindustrie und des 

Innenausbaues gerecht zu werden, niet aber den Anforderungen des 

.-
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Leichtbaues. Die Reißlängen der heutigen Holzspanplatten liegen mit 

weniger als 3 km erheblich unter denen der heutigen Flugzeugbau= 

stoffe, welche 15 bis 20 km aufweisen. Es wäre verfehlt, wenn man 

die Spanplatte mit dem Ziel einer Austauschmöglichkeit mit diesen 

hochfesten Werkstoffen weiter entwickeln wollte. Das ließe die Eigen= 

art ihres Aufbaues auch garnicht zu. Immerhin scheint die Verwendung 

der Holzspanplatte für Sonderzwecke des allgemeinen Leichtbaues 

gewisse Einsatzmöglichkeiten zu haben, dieses vor allem dann, wenn 

es die Wirtschaftlichkeit gestattet, die Festigkeit der Platte zu 

erhöhen. Möglichkeiten hierzu werden in folgenden Maßnahmen gesehen: 

1) Ausrichtung der Späne vor der Verpressung mit Faserrichtung 

parallel zu den Hauptkräften unter Inkaufnahme geringerer Festig= 

keiten senkrecht dazu. 

2) Ermittlung günstigster Spanformen und geeignetester Holzarten. 

3) Erhöhung des Bindemittelanteiles. Wie Versuche von Winter gezeigt 

haben (Bild 15 a u . b), steigt die Festigkeit mit dem Bindemittel= 

gehalt in groben Zügen linear an. Es ist möglich, bei entsprechen= 

den Preßdrücken die Festigkeit der Rohhölzer parallel zur Faser zu 

erreichen. Da die Erhöhung des Bindemittelanteiles stark in die 

Wirtschaftlichkeitsfrage einschneidet, ist die Suche nach neuen 

hochfesteren Leimarten, die bei geringerem Gehalt eine Festigkeits 

erhöhung bewirken, vielleicht lohnender. 

4) Mit der Erhöhung der Wichte durch die Steigerung des Preßd~u~kes 

steigt -wie Bild 16 zeigt - gleichfalls - die - Festigkeit.. -"·-

1 , ., - l,, - .,.J "'" --- 0 

5) Verminderung der Wichte- und Festigkeitsstreuungen durch entspre= 

chende Fertigungsmethoden. Wie Bild 1 zeigte, sind die Schwan= 

kungen der Eigenschaftswerte in der Tafelebene nicht unerheblich. 

6) Entwicklung von Fertigungsmethoden zur Herstellung komplizierte= 

rer, geformter Bauteile. 

7) Schaffung neuer Bauweisen, z.B. Aufbau der Holzspanplatte als 

Verbundwerkstoff für biegungs- und knickbeanspruchte Bauteile, 

wie dieses bereits bei den triplifrten Platten durch ausgesuchte 

Späne für die Randschicht geschehen ist. Da sich die Holzspan= 
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platten auch durchlöchert pressen lassen, ist eine Verwendung 

bei Sa ndwich-Bauweisen nicht ausgeschlossen. Holz-, Kunststoff

und Metallaußenbeläge können hierbei verwendet werden. 
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die Holzwerkstoffindustrie. 
DGfH.-Nachr. 1949 

Arbeiten der Holig-Homogen-Holzwerke GmbH. auf den 
Gebiet der Holzwerkstoffe. 
Mitteilungsheft 37 der DGfH, Tagung Braunschweig 
1948 

Holzfaser- und Holzspanwerkstoffe seit 1945. 
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arbeite n 
und Forschungen auf diesem Gebiet. 
Welt-Holzwirtschaft 1950 27-29 

Uberlegung zu den Abfallen der Furnierschälerei. 
Internationaler Holzmarkt (1951)6 16-21 

Vermehrte techn. Nutzbarmachung von Abfallholz. 
DGfH.-Nachr. 1951 H.3 

Untersuchungen und Feststellungen über die Eig = 
nung einiger schnellwüchsiger Holzarten zur Her= 
stellung von Papier, Zellstoffen, Holzfaser-
und Holzspanplatten. 
Bericht "Tagung Braunschweig 1951" des Vereins 
für techn. Holzfragen e.v. - Braunschweig 1951 
23-39 19 Lit.-St. 

Ergebnisse und Stand der Forschung und Technik 
auf dem Gebiet der vermehrten Nutzung von gering= 
wertigem Wald- und Industrie-Holz zur Herstellung 
von Holzfaser- und Holzspanplatten. 
Tagungs-Bericht "Tagung Braunschweig 1951" des 
Vereines f.techn.Holzfragen e.v., Braunschweig. 
Ber. 19/51 Inst.Holzforsch. Braunschweig 1951 
67-102 32 Lit.-St. 

Wood chips from sawmills and veneer plant residues 
J.Forest Prod.Res.Soc. 3(195!)3 51,93-94 

Die Spanplatte - ein neuer Werkstoff. (Schriften= 
reihe d.Holz-Zbl. Nr.2) 
Stuttgart: Holz Zbl.Verl. 1954 20 s. 
Spanp1atten. Holzindustrie 7 ( 1954)2 7-10 
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L 
Saechtling, Hans Jürgen: 

Dickinson: 

b) Bindemittel 

Klauditz, Wilhelm: 

Wulff, Otto: 

Klauditz, Wilhelm: 

Klauditz, Wilhelm: 

Strombeck, Heinrich: 

Saechtling, Hans Jürgen 
u. Karl-Heinz Mielke: 

Craemer, K.: 

Klauditz, Wilhelm 
u. Werner Gittel: 

Köhler, Rudolf 
u. Walter Enzenberger: 

Schulz, F. : 

Rackwitz 1 Gerhard: 

I 

Gabriel, A.E. 

L 
Einige neue Verfahren zur Erzeugun von Bau= 
platten aus geringwertigen Holzrohstoffen. 
Holzf orschung {1948)1 21-24 

Verwertung kleiner Mengen von Säge- und Hobel= 
spänen. 
Wood Working Dig. ( 1949.)12 43 

Festigkeitsuntersuchungen mit verschiedenem 
Bindemittelgehalt und Preßdruck. 
Institut f.Holzforschung, Braunschweig 1947 

Bindemittel für Holzabfallverwertung. 
Holz (Augsburg ) 2(1948)11 163-164 

Untersuchungen über die Ergiebigkeit von 
Phenol- und Harnst o ff-Formaldehyd-Kunstharz~ 
bindemitteln bei der Herstellung von Holzspan= 
platten. 
Inst.Holzforsch. 14/19 Braunschweig 1949 

Vergleichende Versuche zwischen Phenolharzen 
und Harnstoffharzen als Bindemittel für Holz= 
spanplatten. 
Inst.Holzforsch. Braunschweig 1949 

Spanplatten mit Igecoll-Bindung. 
Holz-Zbl. 79(1949)103 1383 

Kunstharze und ihre Anwendung. 
Kunststoffe 38(1948)5/6 85-94 

Igecoll-F als Bindemittel für Holzfaser- und , 
Holzspanplatten. 
DGfH.-Nachr. 1949 

Eignung, Bewertung und Verarbeitung von Kunst = 
harz-Bindemitteln bei der Herstellung von Holz= 
spanplatten. 
Tagungs-Bericht "Tagung Braunschweig 1951" 
Verein techn.Holzfragen Braunschweig 
Ber. 22/51 Inst.Holzforsch. Braunschweig 1951 

Melaminharze in der Holzindustrie. -
Holz als Roh- u.Werkstoff 10(1952)2 51-56 

Betriebsdaten für Kunstharzleime. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 10(1952)4 182-184 

Die Bindemittel, ihre Wirkung und Anwendung 
bei der Herstellung von Holzspanplatten~ 
Holz (München) 6( 1952)10 239-243 

Bindemittel für Holzspäne, Holz-Zbl. 76(1950)14 
129 
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l 
;' 



Eigenschaften der Holzspanplatten 

a) Phisikalische_Eigenschaften 

Winter, Hermann: 

Kollmann, Franz: 

Fahrni, Fred: 

Priesmeier, Alfred 
u. Becker: 

Priesmeier, Alfred: 

Schlünz, Willy: 

Priesmeier, Alfred: 

Kollmann, Franz : 

Rackwitz, Gerhard: 

Eigenschaften, Prüfung und Verwendung von plat= 
· tenförmigen' Holzhalbzeugen unter besonderer Be= 

~ rücksichtigung der Faser- und Holzspanplatten. 
Institutsbericht 48-05 · 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 48-05 ·1948 
Eigenschaften~ Prüfung und Klassifizierung von 
Holzfaser- und Holzspanplatten. 
Svensk Pappers Tidning 1949 251 

Die Holzspanplatte Novopan o 
Vortrag Tagung der Ge aellschaft Lignum am 
22.3.1949 in Zürich. 

Physikalische und Festigkeitsuntersuchungen an 
einer furnierten Spanplatte der Fa. Blomberger 
Holzindustrie. 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 48-K-10 1948 

> 

iusammenfassende Darstellung der Eigenschafts= 
untersuchungen an der Bresco-Holzspanplatte der 
Firma Westdeutsche Sperrholzwerke Hug o Bresser 
u.Co. in Wiedenbrück / Wes tf. 
Ber.u~Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 39-03 1949 
Ermittlung einiger physikalischer und mechanisch 
technologischer Eigenschaften von Holzspanplatten 
der Norddeutschen Homogenholz-Ges. Triangel. 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 52-K-14 1952 
Systematische Untersuchungen zur Entwicklung hoch= 
wertiger Holzspanplatten mit Furnierdecklagen · 
als Tischlerplatten . 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 49-02 1949 

Erzeugung und Eigenschaften von Holzspanplatten. 
Internat. Holzmarkt Juni 1952 8-10 

Ein Beitrag zur Kenntnis der Vorgänge bei der 
Verleimung von Holzspänen zu Holzspanplatten in 
beheizten hydrantischen Pressen. 
Diss. TH Braunschweig 1955 

; 

b) Festi~keitsei~enschaften 
f ; 

Winter, Hermann: 

Klauditz, Wilhelm: 

Festigkeitsuntersuchungen an Spanplatten mit 
verschiedenem Bindemittelgehalt und Preßdruck. 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 47-06 1947 . 

Untersuchungen an dreischichtigen Holzspanplatten. 
Festigkeitseigenschaften der Novopan-Holzspan= 
platten. Ber. 1~/49 
Inst.Holzforsch. Braunschweig 1949 
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Priesmeier, Alfred: 

Priesmeier, Alfred: 

Becker: 

Fest i gkeitsun t ersuchungen an Span- und Tischler= 
spanplatten der Firma lieumann Kremper, Heide 
/Holstein, und einer normalen Tischlerplatte. 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 49-K-02 1949 

Festigkeitsversuche an Holzspanp l a t te n der Firma 
" Westdeutsche Sperrholzwerke", Hug o Bresser u.Co. 1 

Wiedenbrück / Westfalen . 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 48-K-02 1948 

Eigenschaftsuntersuchungen an Tischler-Span- und 
Spanplatten der Firma Blomberger Holzindustrie, 
Blomberg-Lippe. 
Ber.u. Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 49-K-03 1949 

c) Sonsti~e_Ei~enschaften 

Winter, Hermann: 

Klauditz, Wilhelm 
u. Gisela Meyer-Brötz: 

Vorreiter, Le opold: 

Winter, Hermann: 

Stolley, Irmgard: 

Seekamp, Horst: 

Versuchsergebnisse über das Stehvermögen von 
Sperrholzp lattent Holzspanplatten und Holz faser= 
platten. 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 49-11 1949 

Grundlagen des Quellun s- und Stehvermögens von 
Holzspanplatten. 
Bericht "Tag ung Braunschweig 1949 11 des· Vereins 
f.techn.Holzfrag en e.v. - Braunschweig 

Wasserau f nahme und -abgabe von Holzwolleplatten. 
Interna t ionaler Holzma rkt (1950) 10 

Versuche mit S~anplatten: Spachtel-Fußböden . 
Ber. u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
Nr. 51-K-18 1951 

Holzschutz bei Holzfaser- und Holzspanplatten. 
DGfH-Nachr. 1950 H.3 

Di e Klassifizierung der Brennbarkeit holzhal~iger 
Platten. 
Holz als Roh- u. Werkstoff 12(1954)5 189-197 

Prüfung der Holzspanpla tten 

Winter, Hermann: 

Kollmann, Franz: 

Kollmann, Franz: 

Kollmann, Franz: 

Ei genschaften, Prüfung und Verwendung von plat= 
tenfö r migen Holzhalbzeugen unter besonderer 
Berücksichtigung der Faser- und Spanplatten. 
Mitt.Dtsch.Ges.Holzforsch. Nr.37 1949 133-164 

Eigenscha ften, Prüfung und Klassifizierung von 
Holzfaser- und Holzspanplatten. 
Svensk Pappers Tidning 52(1949 )1 0 251-267 

Qualitätsbestimmende Faktoren bei der Herstellung 
von Holzfaser- und Holzspanpiatten. 
Svensk Pappers Tidning 53(1950)19 591-604 

Begriffsbestimm ng und Prüfung von Holzfaser- und 
Holzspanplatten. 
Ver .f .techn. Holzfragen e.V. 1949 
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Winter, Hermann: 

Klauditz, Wilhelm: 

Klauditz, Wilhelm 
u. ·G. hse: 

Fachnormenausschuß: 

Winter, Hermann 
u. Walter Frenz: 

Dosoudil, Anton: 

Winter, Hermann: 

Versuchsergebnisse über das Stehvermögen von 
Sperrholz-, Holzspan- und Holzfaserplatten. 
Ver.f.techn.Holzfragen 1949 

. Grundlagen des Quellungs- und Stehver~ögens von 
Holzspanplatten. 
Ver.f.techn~Holzfragen 1949 

Prüfung von Faser- und Spanplat ten. 
Ver.f.techn. Holzfragen 1950 

Gesichtspunkte zur Typisierung, Prüfung und Ver= 
wendung von Holzspanplatten. 
Tagungs-Bericht "Tagung Braunschweig 1951"· Verein 
techn.Holzfragen Braunschweig 
Ber. 23/51 Inst.Holzforsch. Braunschweig 1951 

Prüfung von Holzspanplatten, Entwurf 1953: 
DIN 52360-52363. Normenausschuß Stuttgart, 
Werfmershalde 19 

Ein Beitrag zu den Prüfverfahren für die Kenn= 
zeichnung der Eigenschaften von Holzspanplatten. 
Holz ails 1Rqh- u . we.rksi; o ff · 12(1954)9 3~8-357 

Prüfverfahren für Holzfaser- und Holzspanplatten. 
Kurze Übersicht mit Diskussionsvorschlägen. 
Holz als, ,Roh- _u . W(;rks,t off 12(1954)2 55-64 

Ein Beitrag zur Ausarbeit einheitlicher Prü.f= 
verfahren von Holzspanplatten~ 
Ber.u.Mitt.Inst. Flugzeugbau u.Leichtbau 
TH Braunschweig Nr. 55-02 1955 29 s. 

Normungsfragen der Holzspanplatten 

Kollmann, Franz: 

Fahrni, Fred: 

Begriffsordnung von Holzwerkstoffen und Prüfung 
von Holzfaser- und Holzspanplatten. 
Ver.f.techn.Holzfragen e.V. Braunschweig 1948 

Anregungen zur Klassifizierung von Holzspan= · 
platten. 
Ver.f.techn.Holzfragen e.v. Braunschweig 1949 

Normung der Holzspanplatten als Bau-, Möbel- und 
Fußbodenplatten DIN 1103. 
DGfH-Nachr. 1949 H.1 

Prüfung, Bewertung und Normung von Holzwerkstoffer. 
Ver.f.techn.Holzfragen e.V. Braunschweig 1949 

Entwurf zur Normung der Holzspanplattenabmessunger. 
liolzzentralblatt 75 ( 1949)30 363 

Normblattentwurf DIN 4076 . "Holzwerkstoffe_, 
Begriffe und Zeichen". 
DGfH.-Nachr. 1951 H.5 
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Herstellung von Holzspanplatten 

a) Verfahren ---------
Fahrni, Fred: 

Fahrni, Fred: 

Fahrni, Fred: 

Klauditz, Wilhelm 
u. Kersten: 

Klauditz, Wilhelm: 

Klauditz, Wilhelm 
u. Hermann Winter: 

Klauditz, Wilhelm: 

Klauditz, Wilhelm: 

Himmelheber, Max: 

~ Die Holzspanplatte. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 6(1943)10/11 277-283 

Die Holzspanplatte Novopan. 
Vortrag, Tagung der Lignum, Zürich, 2.3.1949 

Die Holzspanplatte rov opan. 
Vortrag, . Tagung der Lignum, Zürich, am 22.3.1949 

Holzfaser- und Holzspanwerkstoffe · von 1946 bis 
1949. 
DGfH-Nachr. 1949 

Herstellung von Spanplatten aus dem Abfall von 
Sperrholzfabriken. 
Inst.f.Holzforsch. Braunschweig 1948 

Forschungsarbeiten zur Herstellung von Holzspan= 
platten aus dem Abfallholz von Sperrholzwerken. 
Ber.u.Mitt.d.Inst.f.Leichtbau TH Braunschweig 
u. Versuchs- u.Beratungsstelle f.techn.Holznutzung 
Braunschweig-Querum Nr.48-07 1948 16 s. 
Herstellung von Holzwerkstoffen. 

1 

Tagungsber. 1947 d. Ver_eins f. techn.-Holzfragen e. V. · 
Braunschweig 

Der augenblickliche Stand und die Möglichkeiten 
der Verarbeitung von Holzabfällen der Sperrholz= 
industrie zu Holzspanplatten. 
Inst.f.Holzforsch. Braunschweig 1948 

Arbeiten der Holig-Homogenholzwerke auf dem 
Gebiete der Holzwerkstoffe. Tagung Braunschweig 
1948. 
Mitt. H.37 Dtsch.Ges.Holzforsch. Braunschweig 1949 
111 

Saechtling, Hans Jürgen: Einige neue Verfahren zur Erzeugung von Bauplatten 
aus geringwertigen Holzrohstoffen. 

Kaiser, E.F.: 

Kollmann, Franz: 

Klauditz, Wilhelm: 

Klauditz, Wilhelm: 

Holzforsch. 2(1948)1 21-24 

Erfahrung in der Faserspan- und Holzspanplatten: 
erzeugung. 
Holz (München) 5(1951 ) 10 235-236 

Herstellung halbschwerer Holzspanplatten im Trockei = 
verfahren. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 10(1952)4 121-134 

Gesichtspunkte der Forschung zur Verfahrenstechnik 
der Holzspanplattenherstellung. 
Tagungs-Bericht "Tagung Braunschweig 1951" Verein 
techn.Holzfragen - Braunschweig. 
Ber. 21/51 Inst.Holzforsch. Braunschweig 1951 

Untersuchungen über die Eignung von verschiedenen 
Holzarten, insbesondere von Rotbuchenholz zur 
Herstellung von Holzspanplatten. 
Ber. 25/52 InstrHolzforsch. - Braunschweig 1952 
50 s. . 
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Elmendorf: 

Kellar: 

Glaubert: 

Ritter, E.J.: 

Guggemos, Georg: 

Roach: 

Engels, Kaspar: 

Bock, Gerha rd: 

Kollmann, Franz 

Wood fibers from veneer waste. 
Pa:pers Trade J. ( 1951 )6 29-31 

Canadian Forest Products make Hardoards from 
waste. 
Canada Luberman (Toronto) Jan.1949; 
Welt-Holzwirtsch. (1 949)4 17 

Uber den Stand der Holzabfallverwertung. 
0rig.: American Forests 1947 347-383, 
Ref.: Zeitschr.f.Weltforstwirtsch. 1948 114 

Verfahren zur Herstellung von Holzspanplatten 
ohne Bindemittel. 
Revue du Bois 1948 33 

Building boards in con tinuous _ .lengths. 
Australian Timber J. 14( 1948)"io 703; 
Holz-Zbl. 75(1949)28 339 -

Stand der Herstellung von Formteilen aus Holz= 
werkstoffen. 
Verein techn.Holzfragen, Braunschweig, 1949 H.3 

Neuartiges Verfahren bei der Holzabfallver= 
wertung. _ 
Norddeutsche Holzwirtschaft (1952)20 10 

Uber die Herstellung hochwertiger Holzspanplat= 
ten mit besonderer Berücksichtigung der Erzeug= 
nisse der Homogenholz A.-G., Fideris. 
Schweiz.-Bauztg. 70(1952)16 227-231 

Fertigung von Preßspanplatten als .Nebenbetrieb. 
Holz (München) 6(195~ }5 123-125 

Utilisation of wood waste. 
Timber News (1952)June 280-282 

Entwicklungsstand der Holzspanplattenherstellung. 
Holz (München) 7(1953)4 91-92 

Wie werden Spanholzplatten hergestellt? 
Holztechnik (Mainz) 33(1953)6 323-326 

Continous production of timber board. 
Timber Technol. 61(1953)2169 337-338 

Die Herstellung der Novopan-Platte. 
üsterr. Forst- u.Holzwirtschaft 8(1953)1 18-20 

Beleimung der Späne, das Kernproblem der Span= 
plattenfabrikation. 
Holz (München) 7(1953)3 55-60 

Die 9panholzindustrie. Ihre zukünftige Ent= 
wicklung und gegenwärtige Struktur. 
Holz-Zbl. 79(1953)71 800 

Über die Herstellung hochwertiger Holzspanplatten -
und besondere Berücksichtigung der Erzeugnisse 
der Homogenholz AG., Fideris .• 
Schweiz~Bauztg. 70(1952)16 227-231 

Herstellung undr Eigenschaften von Holzspanplatten 
der Nordd.Homogenholz GmbH., Triangel. _ 
Holz als Roh- u.Werkstoff 10(1952)12 463-468 
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Kollmann, Franz: 

Engels, Kaspar: 

Scholz, Kurt: 

Kollmann, Franz: 

Klauditz, Wilhelm: 

K1auditz, Wilhelm: 

Steiner, Klaus: , 

Pungs, Leo 
u. Kurt Lamberts: 

Klauditz, Wilhelm 
u. Irmgard Stolley: 

Kollmann, Franz: 

Kollmann, Franz: 

Beushausen, Walter: 

Steiner, K.: 

Voelskow, Peter: 

Erzeugung und Eigenschaften von - Holzspanplatten. 
Paperi ja Puu 34(1952)5 202-204; 
Internat.Holzmarkt 43(1952)15 8-10 

. Die Fertigung von Holzspanplatten. 
Norddtsch.Holzwirtsch. 7(1953)145/146 20-21 
Über die Herstellung hochwertiger Holzspanplatten 
mit besonderer Berücksichtigung der Erzeugnisse 
der Homogenholz AG., Fideris. 
Schweiz.Bauztg. (Zürich) 70(1952)16 227-231 

Beleimung der Späne, das Kernproblem der Span= 
plattenfabrikation. 
Holz (Augsburg) 7(1953)3 55-60 
Entwicklung und Herstellung von Holzspanplatten. 
Holzindustrie 7(1954)11 13-15 

Stand der Technik bei der Herstellung von Holz= 
spanplatten. 
Holz als Roh- und Werkstoff _g(1954)4 117-134 

Die Holzspanplatte, ihre Entwicklung und Her= 
stellung. 
Holzwirtsch.Jb. 1955. Stuttgart: Holz-Zbl.Verl. 
107-130 30 Lit.-St. 

. . 
Entwicklung, Stand und Bedeutung der Holzspan~ 
plattenindustrie in Deutschland. 11 Holzwerkstoffe', 

Nachschlagewerk für die Sperrholz- und Spanplatten• 
industrie (Hrsg. Dr.Koop). 
Berlin-Holzminden: Verl. Dr.Buhrbank 1953 ·19-26 

Uber Verfahrenstechnik und Maschinen zur Herstel= 
lung hochwertiger Holzspanplatten. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 12(1954)9 343-348 

Untersuchungen über die Anwendung von Hoch= 
frequenzerwärmung bei der Herstellung von Holz~ 
spanplatten. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 12(1954)1 20-25 

Entwicklung und Herstellung pilz- und termiten= 
fester Holzspanplatten. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 12(1954)5 185-189 

Die automatische Herstellung mehrschichtiger Span= 
platten nach dem I'lovopanverfahren in den USA. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 12(1954)10 378-381 

Die Herstellung und Eigenschaften dreischichtiger 
Holzspanplatten nach Rottmann. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 13(1955)2 57-63 

Die Aufbereitung von Holz unq Holzabfällen durch 
Zerkleinerung und Windsichtung. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 13(1955)4 121-130 

Üher diskontinuierliche Arbeitsverfahren und An• 
lagen zur Herstellung von Holzspanpla tteno 
Holz als Roh- u. Werks toff 13·( 1955 )4 140-146 

Die Bearbeitung und Verbindung von Holzspanplatten 
Holz ( München) 4(1950)9 173-177 
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b) Maschinen and Geräte ------------\ -------
Kollmann, Franz: 

Walters u. 
Fox: 

Herstellung halbschwerer Holzspanplatten im 
Trockenverfahren. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 10(1952)4 121-134 

Handschälung von Zaunpfosten vergli.chen mit 
Maschinenschälung. 
South.Lumberman (1951)0kt. 46-54 

Maschinen und Verfahren zur Herstellung von 
Holzspanplatten. 
Holz ( München ) 7(1953)8 180-182 

New-type board. New machine in production, 
devellops solid boards from wood waste. 
South.Lumberman 187(1953)2342 38 

c) Kosten_und_Preisbildun~ 

Saechtling, Hans-Jürgen: Bemerkung zu den technisch wirtschaftlichen 
Grundlagen der Verfahren zur Plattenerzeugung 
aus Holzabfallrohstoffen. 

Haekel: 

Ebert: 

Hunt , G.H.: 

Ronge: 

Strombeck, Heinrich: 

Friedrich, K.: 

Kronenbitter, Th.: 

Ritter, E.J.: 

Mörath, E.: 

Risi: 

DGfH-Nachr. 1949 

Beiträge zur wirtschaftlichen Verarbeitung von 
Holzabfällen in Langeschlossenen Kleinhetrieben. 
Verein f.techn!Holzfragen, Braunschweig, 1949 H.3 

Wirtschaftliche Verwertung von Holzabfällen. 
Holztechnik (Mainz) 27(1947) 295 

Holzabfall, ein Problem von wirtschaftlicher 
und wissenschaftlicher Bedeutung. 
Lake States Timber Dig. 1(1946)5 5; 
Holzforsch. (1947)4 128 

Holzabfall und dessen Verwertung . 
Norsk Skogsvardsf. Tidnings (1944), 6'1-70 

Wohin mit den Hobelspänen und Abfällen? Neue Ver= · 
fahren zur Ausnutzung von Säge- und Hobelspänen. 
Holzzbl. 74(1948)67 581, 75(1949)27 319,320 

Holzspanplatten. 
Holzzbl. 74(1948)52 431,433 

Herstellung von Kunstharzplatten. 
Holz (Augsburg) 2(1948)12 189-190 

Holzfaser- und Holzspanplattenindustrie in West
deutschland. 
Holzzbl. (1951)128 

Wirtschaftlichkei tsgrenzen für Spanplattenanlagen, 
Holz-Zbl. 78(1952)21 273-274, 32 429-430 

Die Entwicklung der Holzfaser- und Holzspan= 
platten-Industrie. 
Öst.Forst- u.Holzwirtsch. (1950)23 355-358 

Allgemeiner Überblick 'über die neueste Entwick= 
lung der Holzabfallwirtschaft in den USA und 
Kanad·a. . T 

2. Schweizer.Kongreß zur Förderung der rationellei 
Holzverwertung. Zürich 1949 56-76 
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Wyss, Oswald: 

Ritter, E.J.: 

Der heutige Stand der Faserp latten-, Spanplatten
und ' Kunstholztechnik. 
II. Schweiz.Kongr. zur Förderung der rationellen 
Holzverwertung~ Zürich 1949 27-36 
Entwicklun ~sstand der Holzspanplattenherstellung. 
Holz (München) 7(1953)4 91-92 
Der Holzspanstoff und seine Herstellung im Holzspa1; 
plattenbetrieb, Ein Handels objekt und ein neuer 
Betriebszweig. 
Holz-Zbl. 79(1953)31/32 361-362 

Verwendung in der Industrie 

a) Platten 

Winter, Hermann: 

Klauditz, Wilhelm: 

Voelskow, Peter: 

Winter, Hermann: 

Fischer, Albert: 

Rubchich, Ivan: 

Gottlieb, Fritz: 

Fischer, Albert: · 

Fahrni, Fred: 

Voelskow, Peter: 

Savall, Herbert: 

Altherr, A.: 

Eigenschaf ten, Prüfung und Verwendung von platten= 
förmigen Holzhalbzeugen unter besonderer Berück= 
sichtigung der Faser- und Holzspanplatten. 
Ver.f.techn.Holzfragen Braunschweig 1948 

Orientierende Untersuchungen über die Eignung 
einiger Holzfaser- und Holzspanplatten als Fuß= 
baden. 
Inst.f.Holzforsch. Braunschweig 1948 

Die Bearbeitung und Verbindung von Holzspanplatten. 
Norddtsch.Holzwirtsch. (1950)33 5 

Erfahrungen mit der Bresser-Spanplatte im Möbelbau. 
Institutsber. 48-K-09 

Holzfaser- und Holzspanplatten für den Möbelbau. 
Holz-Zbl. 78(1952)34/35 474-475 
Paneel- oder Spanplatten. 
Internat.Holzmarkt (1953)2 1-3 

Paneelplatten oder Spanplatten. 
Internat.Holznarkt (1953)9 12-14 

Neuzeitliche Holzfaser- und Holzspanplatten. Ihre , 
Erzeugung und Verwendungsmöglichkeiten. Holzwirtsc~ 
Jb. Stuttgart: Holz Zbl. Verl. 195~ 130-136 

Paneelplatten oder Spanplatten. Eine Erwiderung. 
Internat.Holzmarkt (1953)7 12-13 

Spanplatten, ein neuer Werkstoff. Rückblick auf qie 
Constructa Bauausstellung. 
Holztechnik (Mainz) 31,(1951)10 278 

Die "Vohwinckel-Platte", eine Spanholztischler= 
p latte mit vergüte ter Oberfläche. Narr 
Norddtsch.liolzwirtsch. 7(1953)145/146 19 

Die Holzspanplatte, Fertigung und Verwendung. 
Berlin: H.Gros-Fachverl. 1953 64 s. 
Richtige und falsche Verwendung von Holzfaser
und Holzspanplatten. (Vortrag Holztagung ·salzburg 
Juni 1952). 1 
Mitt. ÖGH ( Wien) , 4(1952)3 39; 
Holztechnik (Mainz 32(1952)7 373 
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b) Formteile 

Ritter, E.J.: 

Ritter, E.J.: 
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u. C.A. von Thielmann: 

Neuzeitliche Holzfaser- und Holzspanplatten, 
ihre Erzeugung und Verwendungsmöglichkeiten. 
Holzwirtsch.Jb. 1953 130-136 

Holzspanplatten deutscher Herstellerwerke. 
Holz als Roh- u.Werkstoff 12(1954)7 282-286 

.. 
Türen aus gepreßtem Holzspan. 
Bauwelt 44(1953)13 · 253-254 

Spanholz-Preßmassen. 
Kunststoffe 44(1954 ) 8 329-332 

Das Spanhol-Formteil. 
Kunststoffe 44(1954)9 378-382 

Spanholz. 
Köln-Braunsfeld: Verl.Ges. Rudolf Müller 1954 
142 s. 

Grundlagenforschung für die Ausbildung von Holzspanplatten. 

· Klauditz, Wilhelm: 

Hilf: 

Klauditz, Wilhelm: 

Vorreiter, Leopold: 

Miller, H.O .L. : 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur ver= 
mehrten und wirtschaftlicheren Herstellung von 
Holzfaser- und Holzspanplatten. 
DGfH-Nachr. 1951 H.3 

Entwicklungstendenzen in der schwedischen Holz = 
wirtschaft und Holzforschung und Folgerungen für 
die deutsche Holzforschung. 
DGfH-Nachr. 1951 H.1 

Untersuchungen über die Eignung von verschiedenen 
Holzarten, insbesondere von Rotbuchenholz zur 
Herstellung von Holzspanplatten. 
Inst.f.Holzforsch. Braunschweig 25/52 

Neue Ergebnisse der Holzabfallverwertungsforschung 
Mitt. OGH 4(1952)3 71-72; 
-Internat. Holzmarkt (1952)12 39-40 

Wo od waste and resin products, their application 
and physical properties. 
J.Forest Prod.Res.Soc. 1(1951)1 · 145-149 
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,Tafel l.Techniache Angaben uber Holzspanplatten verschiedener Herstellerfirmen. 

Afo,ne ,:/er Plotte 'Format l)/cke Rohw/chte ,4"F.ba1.11.1nd Oberf'IÖChe 8/~ge-re.st'9;. Jl'erwenol1.1n9 l/uSfi/nr1.1n9 /./ers-r-~ter 
cmxcm mm !r_Q/ mJ lre/t kg/cm 

--1 
(D 

Aicher(Behr - 122X35o 8-25 580-600 dreischnichtig wi t 150-200 MÖbelplatte auch Gebr.AiQher 9-
:II Spanholz) 153:x:350 Feinapanoberflache furniert.Mittellag~ Rosenheim (Obb J iii' 
9-

,, 
(D auch abgesperrt F. Schenck All 
:::i:: 

Duroplan(Beh~l25x25o 8-28 600-650 dreischichtig JRit 24o-3oo ..nÖbelplatte auch alsMe.ximiliansau 0 
9- Spanholz) Feinspanoberflache Bauplatte verwendbar Rhein 9-
!:... H - Z 2o5x9o 4-6 lloo-1200 einschichtig aus 455-634 \, andplatte und Holzwerke Zapfei (D 

c:, 110 x80 ' maschinenspanen :61ormteile dorfGmbH. Zajfe~· ... 
dorf ( 0:fr. C 

C 
:II 

"' Lino 13ox255 8-19 400-600 einschicht~g, Flach~ 9- 150-200 ~Öbel.nand-Decken - W. Connemann Gmb ~ spanoberflache (D 
f platte 1 auch furniert - Lehr.,0.atfries tc' 

I r- Neoplax 12ox 220 6-12 680 zweischnicht!g aus- 135 li'and u. Deckenplatte Neoplax ,GmbH~ (D 
:r ... l5o x27o Maschinenspanen Schorndorf Wurtt "' -+ 
C 

183x4lo ~Öbel-Wand-TÜren-u. SÜdostholz gmbil, 
:r Novopan 8-40 600 dreis chi eh:;, Flach - 188-253 -c: spanoberflache Deckenplatte r~IE,tz u. Co. Gottin1 ... 
'Tl 

:gt/1 
C Okal 122 br. 14 800 einschichtig>. _mi t fast ~ittellagenplatte O.Krei baWll u. Co CC 

.N ..... belieb. lg. stehenden Spänen Markt -Bibart Ba (D 
C -

Sperr..v. Span-CC Rowi 17ox35o lox25 580-620 dreischichtig __ mi t 175 l.tlÖbelpla,tte er Rot tmann hotzplatten-C 
C Feinspanoberflache Wilhelmahav en wer>< C 
:II 

Stru.k:toplan l25x25o 8-22 4oo-43o zweischichtig wit 80-loo Bau- Wand-und Decken~ F.Schenck AG. c.. 
r-

Langepanoberflache platte IMaximi li ans au/ RJ 
(D 

g: 
-+ Variante X 125x25o 2o 250 zwej,sohich\~~ ver. So Bau-Wand und D~cken~ H.Wilhel,mi OiiG. er 
C 
C schied.Oberflachen platte Dorls.i'1Giessen ..._ 
-,:, 

125x25o MÖbelplatte 0 Vowin.ckel 8-25 580-600 dreiachichtig wit 150-200 J.J.Vowinckel ;+. Behr.S panholz Feinspanoberflache IMÜnchen 15 8,.,9,~°!J,.0 · 0 ... 
Wep~a '"'~ x.1Öbel-TÜrenpla t ·te, ~ l3ox29o 2o-5c 400-600 SpamaittellageVbei- VI.Prase St1;1.tt-

:II u. Fixmasse derseitigem Furnie1 auch furniert gart S; Fia.cher--+ 
(D ... atraaee 7 

Wirus l2-5:x:25o 14-20 600 einschichtig 150-200 Mittellagenplatte, W ,.Ru.henatroth 
auch fu.rni ert Gutersloh ( Westf, 

' 
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Tafel 2-Physikaliache Eigenschaften von Holzspanplatten. 
Allgemeine physikalische Eigenschaften 
Rohwichte o,4 - 1,2 g/cm2 

Feuchtigkeitsgehalt im A'nlieferungazuatand 4 - 12 °lo 
Hygroskopische Eigenschaften 
Feuchtigkeitsaufnahme in Luft (Hygrosko-
pische Gleichgewichtskurve ) a ,.Bild 2 .. 

asseraufna.hme 18 - 4o (88 , °/o 
1. 

Quellungseigenschaften 
a) Dickenquellung nach 24 Stunden 3- 20 , (3 7) 0/o 
b) Längenquellung nach 24 Stunden o,36 - o,42 °lo 

: Stehvermögen - -
wärmetechnische Eigenschaften 
ärmeleitzahl o,o 4 .. 0,083 kcal/mh°C. 
viderstandsfähigkeit gegen Feuer .... -
challtechnische higenschaften - •.·. 

Schalldämmung 17 - 35 db 
'-, Sehalls dil. uckung 0,035- o,8 db 

! 

Tafel 3.Festigkeitseigenschaften von Holzspanplatten. 
Benennung !Bezeichnung Grenzwerte Dimension 

l.Zugfestigkeit in Pl attenebene 0 zB II 4o ~ 500 kg/cm2 

2.Zugfestigkeit J_ · lattenebene O' '7. "RJ 2,:0 .... 20 kg/cm2 

3.Druckfestigkeit in J attenebene er r'IR II loo-r2oo kg/cm~ . 
4.Biegefestigkeit :L Plattenebene OhR 80 . -- 1000 kg/cm~ 

5.Scherfestigkeit in Plattenebene -rB 11 11 .... 32 kg/om2 

6.Scherfestigkeit ...1. Plattenebene -rB .l 15o-r2oo kg/cm2 

7.spezifischer Nagelausziehwider-
kg/cm2 stand in Plattenebene N Ii 3,..26 

8.Spezifischer agelausziehwider-
kg/cm2 stand ...L Plattenebene . ON,L 8+44 

g.spezifiacher Holzschraubenaus-
kg/om2 ziehwiderstand in Plattenebene OS II :==:: 3o 

lo.Spezifischer Holzschraubenaue-
kg/cm2 ziehwiderstand _J__ Plattenebene OS .l 2o+llo 

11.":b;laszi tätsmodul fÜr Zug,Druck f' 

kRlcm2 und Biegung . E 14-000 7' 'f-6200· 

12.¼eiche und RÜckfederung i'i/R .,~ .,_50% 
-IS'f ' 120 ./'! 

13-Schlagbiegearbeit ä o,o2+:o, J..3 mkg/cm2 

~ 

r 
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Bezeichnungen : 

x-x Zugfestigkeit 
o- · --o Wichte 
•-- _ _. Reißlänge 

"- Nr. dBr Prob@ 

Ozß 1n 
J' ,n 
fi'zBJr in 

kg/cm2 
g/m,1 
Km 

Lage und Rt'chtung der Proben 
e/ner Ho{zspanploHe, 

Bild1. Zugfestigkeif ~ 8 ,Wichler und Reißlänge~ 

einer Holzspanplatte in verschiedenen Richtungen u. Lar;en 

der Plattenebene. 
Dle Plotte 1st e,n E'rzeugn,s aus dem Jahre ,rqif-8. 
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~ 
-s 60 
~ 
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'-J 40 ll, 
-~ ..... . 
-....:; 

~ 
ll, 
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20 

• • Sponplotte 
--- .Bvche 

0 4 8 12 15 2 IJ llf . 28 % 32 
1-!olz f"evch t 19ke/t u 

Bild2-H1..1rre des hygroskopischen Gleichgewichts 
riir eine Sponplalle und B~chenholz. 

20----~-------

.. .!!2..2 
cm II !! 14 
751----~~~-~- n_ ~ -

0 

L-- ' --l 
200 

----Scherbruch ---i--- Scher-Z1.19bruch Zug-1./. Biegebr1.1ch 

5 ftl f6 
h'e;l;abstond I 

~6 mm 

Bi I d ..J. Z u9-.Scherresti9keit ra,1 einer h'_ol~sponplalle 
bei t-'er.sch/edeneml1er/:Jab:stond I . 

Scherf'/ö'che parallel zvr Plattenebene. 
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0,8 

Stauchung -e O/; qB % t,2 
.lJehnung c 

Druck 
1 PlaHenehene 

40 

~ 0 
60 

1 
~ 
::::, 

~ 
c::, 

~ 80 t 
~ 
~ 

100 

2 
m l1g/c 

f--+,,.........,.---,,<--4''--,'---,'---,,<----1,,L---,,<-+---l---+-----+--------t 1l0 

B11d4. Spannun9s - lJ@hnv n 9 s und Stouchungsdiogramme 
( Streureldbereich} 
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O,O!J 
mkg 
cm 2 

401; _______ _.. _______ ...._ ______ --L _______ ~ 

0 20 40 
Probenbreiteb 

60 mm 80 

mko 
cmZ 

{} 

Bild 5. 

0,5 10 f,5 <0 2,.5 3,0 
Verhältnis b/a 

Schlagbie9eorbe1t o einer Holzspanplqtte 1n Abhb'nqi9keit 
von der Probenbreite b bei konstanter Stütz weite L = 12 o 

und .lJick e a„2 !5 mm. 

Proben -Breiten [mm] b/o 
-~- 75 4j75 

~ 60 ~ 75 
-· -4>-·- ~8 .l;OD 

• 32 2,00 

--· . -- . ---

0 
5 10 15 

Stüt .z weifen verhältnis L/a 
20 

Bild6. Schla9bie9eartJe1t a einer a=tö'mmdickenl-lolzsponplotte 
inAbhän9/9ke/t //am Stiitzweitenverhöltnis L/o be·;. ver

sch/edenen Probenbre/ten. 
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100 

kg 
cm.! 

~ ~ 
~ 

<t .50 
~ 
~ 

~ t 
~ 

0 

100 

lrg 
0 cm.t 

J 
0 

b) .ßie9erestiglrelt 0/J.B 

;i-.. 

~ 
~ so -~ -.,; 

~ ~ 
~ 

.2' 
~ 

• = bei 100°c gedarrt 

0 

2110 

kg 
cm 2 

1SO 

(o~ 

~ -

~ 
-~ 
~ 

~ 1'00 
~ 

t 
~ 
~ 

0 
0 

.50 

0 10 20 .JO 4-0 50 60 % 
Fet1c/Jtigkeitsge/Jatt l1 

.Bild 7a-c. Zug -1Jrt.1ck t1nd .Bier;efestigxeit yon Ho/zspanp/atteh bei 
Versch,~clenern re1,1ch1ti9/reit.s9ehat,t V. 
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kg 
cm 2 

4-0 

.3D 

1D 

0 

u=-10% 

LJ= 19,1 % 

0, 1 0,3 a1;- 0,5 % Oß 
1Jennung ~ 

Bild 8. Spannungs - JJehnungsdiagramme von Holzspanplatten 
bei verschiedenem Feuchtigkeitsgehalt u. 

Absperrturnier 

Blindrahmen 

a) Einschnitte am 
Innenradius 

b) Einschnitte am 
Außenradius 

c) Zusammenbau 
mehrerer Platten 

Zwischenfurnier 

Bild g a-c. Biegen von Holzspanplatten. 
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a: st1.1mpf'verle1mt 

d . .st1.1mpf' a1.1T6ehrvng 

IJ. vergrößerte L ~im
l"lti"che und.eentri -
sehe Fiihrun 9 d1.1rch 

l'rofi"/l'räser 

c. gef'edert 1..1nd 
.st1.1mpf' Yerle1mt 

e.-avf'6ehr1.1nggef'edert f. auroehrung geralzt 
Zl.lr J/ergro"/Jer1.1n9 der 

L.eimfiäche 

g. st1.1mpf'gedübett h. abgeplattet 1..1nd .st1.1mpf' eingesetzt 

Bild 10 a-h. LeimYerbindt.tngen Yon l-lolzspanplallen 
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24 .--------r-----r----r-----,-----,----,-------r----, 

, ~ 
cm2 • Meßwert 

o Mittelwert 
201----------L---+----+----,-~~~___;'-<:--P,._-~-:71 

b~ 
Q tb 
(: 

~ 
( 

!Vogelsenkrecht zur 
PL attenebene einge 

trieben 

-112 l----._--+-~_____::sk----~--"l''Pk--~---,~~~-+-----t---::;..,,,,..'r--".~;-----t 

..c: 
12) 

~ 
lr) 

~ 8 
q, 
Ch 

~ 
t.i 4 
CU 
~ 
½ 

0 

IV09e( parallel zur 
Plattenebene ein

getrieben. 

lvogeldurchmesser d = ~.5 mm 
Plottendicke a=25mm · 
Fe1.1cht/9ke1ts9ehalt b' : ~19'o 

{;J48 o,so o,sz (?51/, R h . hf q.58 q~o 9/cm.J 
0 WIC er 

Bild 11 Sp ezif"ischer !Vage/auszieh w/d er stand 6,y von Hol.?span- · 
platten in Abhängigkeit von der Rohwichteä be)senkrecht 

und parallel zur P(_atte eingetr/ebenenM:i'geln. 
8----------------.-------...---------, 

-1!9. b~cm2 

~ 6 
~ 
t 
t 

b 

+ 
Cl 

t ....... -

~20 

=70 , 

l:J \ 
~ 

' 
\ 

L to - ' gerauhfer !Vaqel 

-~ 41-----'-------+----r---+-------+------------i 
' ' . <l, 

....... 

~ 
~ Zt-------+-------0;;:-------t------ ~ 
~ Plattendicke a = ~lt-mm 3 glatter/vage( 
~ Rohw1chter, 0 :0599/cm 
~ Fe1..1chti9ke/tsg. t.J := l--1% 
t\i 
<lJ 

~ 0 

Bild 12. 

1 2. - mm 4 
IYageldurchmesser d 

Spezifischer lv'agelausziehwiderstond parallel zur 
Plattenebene in ffbhän9/9keilf vom /vageldurchmesser 

bei konstanter. .lJiche der Holzspanplatte. 
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e 
/.<.ein Spalten 
bei e =.3d 

Bild 13a. Spalten von Holzspanolatten bei Nagelung senkrecht zur. Plattenebene 

~2~---~---~---~---~------.-------,-----

mm 

2,4 

0,8 

0, '+ 

0 8 

6renzlinie 
Spaltbeginn 

12 

• 
_Grenzlinie 

l{ein Spalten 

• 

• f<.ein Spalten } 
,J.. der Ho/z-
y Spalten 

spanp/atte 
o Beginn des Spa/tens 

16 20 24- mm 28 
?/attendicke ,_a 

Bt/d 13b. Spalten 110n Holzspanplatten .bei Nagelung . 
para 11 et zur Plattenebene. 
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500 
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kg/cm 

eoo~---.------;.------, 
kg/er!, 

(ll 
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~ 
.<::>. 
.;:; 
":> 2001-=--~=---1-----,,C----±:::;_,,,,-:.C-f--l 

~ 
g> 
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100 --- -· 

0 10 lO % 30 0 10 20 % 30 
Bindemittel geholt Bindemlllelgehalt 
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Unterl~~en und Hichtlinien !ür den Holzflugzeugbau 
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Metallschichtholz und Metall~reßschichtholz 
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Gliederune: 

1. tlufbau und Her..,tellune von Metall-uolz-Verbundwerkstoffen. 

2. 1~hysikalische Eigenschaften. 

cl),ichte bei verschieäenem Aufbau und Veroichtungs!rad 

ß) Feuchti_,kei tsgehal t 

3. Rt1~ische Festigkeitseigensch~ften. 

d)Haftfesti0 keit zwischen Holz und Metall. 

ß}Zugfestigkeit. 

J} Druckfestißkeit.. 

d) Biec;efestigkeit. 

~ Scherfestigkeit. 

r) Lochleibungsfestigkeit. 

f} Elastisches Verhalten. 

4. Bie 4 ewechselfestigkeiten. 

5. Schrifttum. 
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1. Aufbau und Herstellung von Metall-Holz-Ve,bund~erketorfen. 

Unt r MetallBchichtholz soll ein Verbundwerkstoff verstanden 

,~erden, der durch Verleimung von Metallblechen oder -folien 

mit Holzfurnieren entoteht. Der Entwicklune dieses Werkstoffes la= 

gen folgende Ab~ichien zugrunde: 

1. Verbesserun~ der Festle,keit von .Lagenhölzern ohne zusa t:üichen 

Raumbedarf unter Inkaufnahme höherer Wichte. 

2. Stetige Anpassun smöglichkeit der Fest~~keit von Holzkonsiruk= 

tionen an die auftretenden Kr fte, z.B. örtliche FesL16keitsstei= 

eerun5 an Kr fteinleitun~sstellen. 

j. Erhöhung der Bieee-.Knick- und ßeulfestigkeit, wenn aie Metallagen 

au.:ien angeordnet werden, wie dieses bei Sana.~ich}Jla iten geschient.. 

4. ffeschla....,e aus Metallschichtholz ermoe,lichen die einfache Verlei= 

oung von Holz auf liolz, sofern die Holzfolie au5en liegt. 

~- Erh~hune der ~briebfeotißKeit, wenn da6 Blech auuen vorsesehen 

ist. 

6. BesGere Schall- und Vurmeisolierung. 

7. Verminderte Br~ndgefahr. 

8. Anwendung bei der Höbelf~br~kation und insuesondere im Kunsthana= 

werk zur Eio&parung edlerer Metalle oder Hölzer, ·enn aiese au~en 

ane;eordnet ierden. 

,'\ls i~achteil de5 Mel llschicht.holzes ist au )er den hoheren Gestehungs= 

kosten das verschieden rti e Verhalten von MeLall und Holz bei Tempe= 

rn turein ,irkung zu nennen. ,ahrend .-te Lall sich bei der Erwc.1rmunt; 

dehnt, .cchrump!L das Holz hierbei und hät Verwerfuneen insbesonaere 

bei unsyometrischem Aufbau zur Fol_e. 

Fdr die Herstellung des Metallschichtholzes konnen sowohl L~icht= 

rnetalle als auch sonstige Schwermetallarten verwenaet erden. 

Als Holz ird in Deutschl nd vornehmlich Buche gewuhlt, coch sind 

auch ndere Laubholzer wie Birke, Erle us. eeei~nel. Die Holzfurniere 

können nach Belieben ~it parallelen oder tiich Kreu~enden Fasern ver= 

legt erden. 

Fµr die Verleimung ist zunuchot eioe Vorbeha«dlung ertorderlich. 

Ted1n1schc Hoch~d,ule Brovnschweig Lehrstuhl fur Fluq1 ugbau und Le1d1tbcu Prcf Dr Winter 
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Stahlbleche werden nach dem Zuschneiden entfetLet, indem maa sie in 

verdünnte, warme latronlauge leet und danach abspult. Alsaann 1olgt 

ein Beizen ·der Bleche zur Entfernung des Zunders in verdtin.nter Scbwe.::: 

felsaure (1:10 bis 1:20) 7 bi6 8 1 ~nuten lang. Vor dem Trocknen werz 

den aie Bleche zur Befreiung Yon den Saureresten mit Sodawasser (1 ~ 

/m3 ) abt;ewaschen. Mechanit;che Oberflc1.chenbearbe1.tung durch Sandstrah= 

len, Schmirgeln oder Bürsten ist möglich. Sie hat eich jedoch bisher 

wegen un!enügender Gleicbmäßitkeit nicht so durchiesetzt. 

Leichtmetalle werden vor der Verleimung eloxiert oder gebeizt. Das 

Beizen erfolgt in zehnprozentiger datronlauge 5 bie · 10 Minuten lang. 

Die Zeit deb Beizenb kdnn bei der Wahl warmer ~atronlauge auf einige 

Sekunden verkürzt werden. Nach dem Abspülen m1t Wasser kommen die 

Bleche kurzzeiti~ in verdünnte Salzsaure oder 3 ~inutea in 15 %ige 

Salpetersnure. Alsdann werden sie mit Wasser abt;espült und getrocknet. 

Vorsicht ist geboten beim Berühren der Bleche mit lettigen Fingern, 

da hierdurch das Leimer~eunis in Frage testel lt wird. 

Die Vorbereitung des Holzes besteht ~unachBt in einem Aufruuhen in 

Faserrichtung mit sauberem Glaspapier Nr. 3 oder~. Der entstehende 

Schleifstaub muß entfernt werden, jedoch nicht mit Preßluft wegen 

des 61- und /asserßehaltes . Für die dann folgende Verleimung soll der 

Feuch~iekeits gehalt des holzes 8 bis 10 % betragen. Die hierzu not= 

wendi„e Klimatieierung wird ir.i Klima.r:ium bei 20 bis 25°c \.lnd 60 bis 

70 ~ rel. Luftfeuchti~keit vorgenommen. Bei 5e~chalten Furnieren er= 

übrig t s ich das Au1rauhen. 

Als Leim f ür Met~llschichth~lzer hat sich bisher besonders Tegofilm 

bewahrt, c: a hierbei keine Feuchtie;kei t. entsteht., deren i\bzug durch 

die Meta llfolien verhindert. würde. Gee;enüber Flussi
0

leimen hat das 

Trockenverf hre~ ~eiterhin den Vorteil, d~J hierbei kein Aorrosions= 

:m g riff d urch s s ureabs paltende Härter eintn!ten k ann. Trotzoem liegen 

schon t ute Erfa hrun~en, z.B. mit dem 1l~ssi~en fhenclharzleim Hesinit 

vor. Die Ent ,icklung der fletallholzleime ist noch nicht abgeschlossen . 

Sie dürfte vor allem von der Seite des MetallklebenG her künfti~ be= 

fruchtet werden. 

Die Verleimunt er f olt t bei 135 bi5 16o0 c, und zwar meist mit Hilfe 

von beheizten Mehretagenpressen. Als l..eimzeit nennt Ritter { 2.] 
6 Minu te·n Grundzeit + 1 Minute je mm Holzdicke. Der Preßdruck. bei der 

Verleimung soll im Mittel 25 ~/cm2 betragen und 20 kg/cm2 nicht 

Technisch~ Hod1schu le Braunsd1wcig, Lehrstuhl fur Flu 91eu9bo u und Leichtl,au Pro f. Dr. W ,n ter 
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unterschreiten ir:l Hinblick auf die d nn möglichen Festit,keitsetreuun:: 

ge_.n. Bei höhezen Leiodrucken wird schließlich das Holz verdichlet.i 

und man gewinnt dann Metallpreßsch'ichtholz. 

Die Verarbeitunt dee Metallschichtholzes ist syanend mittels Kreifl= 

sägen, Bandsägen, Bohrmaschinen und Oberrrasen möglich. ~ierbe1 muß 

darauf ~eachtet werden, d ~ durch unzulassig hohe Erwarmunt; keine 

Schadigung der Leimschichtea eintritt. Das Metallschichtholz läßt sich 

auch bieten; jedoch ist wegen der geringen BruchdehnWlt des Holzes 

dem Bie~eradius je nach Plattendicke nach unten eine Grenze gesetzt. 

2. PhysikaliBche Eigenschaften. 

d..,) !ichte bei verschiedenem Aufbau und Verdichtungegrad • 

. ~1bauverhaltniase, Verdichtunesgrad und Wichte von Metallschicht-, 

bzw. Pre~achichthölzern aus Buche und Duralumin bz. Pantal zei~en 

Zahlentafel 1) und 2). 

Die ~ichte stei~t natur5emaß mit w~chsendem Met llanteil und wachsen= 

dem Preßdruck an UDO bewegt sich innerhalb aer Grenzwerte der Grund= 

werkstoffe Buch r = u,7 und Duralumin bzw. Pant.al f = 2,8 g/cm3 . 

Die 'ichte ld3t sich bei Metallschichtholz aus den Aufbauverhaltnia= 

sen, bei Metallpreßschichtholz noch unter Berucksichti~ang des Ver= 

dichtungsgrades rechnerisch hinreichend genau erfas~en (niehe Bild 1). 

ß) Feuchti„keitagehalt. 

Dbr auf den Ges ot~erkstoff bezogene Feuchtiikeit&eehalt schwankt je 

n~ch Metallanteil z~ischen u: 1,06 und u = 7,6 %. Der gerinte 

Feuchtigkeit.r;geh!!.lt ist aarauf zurickzÜflihren, da3 der Metallanteil 

für die Feuchtigkeitsaufnnhme ausfallt und ein An~leichen des Feuch= 

tigkeitsgehaltes der inneren Holzschichten an den Luftfeuchtigkeits= 

gehalt_durch die Metallfolien stark verzögert ird. 

Bild 2) zei~t die Feuchtic.keitsaufnah1:1e von t.feta.llschichtholz, Buche

Pantal vom Darrzu~t1nd bei Laverune an der Luft. 

Bild 3 ) zeigt die Feuchti~keitsabnahme beim Darren bei+ 100°c als 

Funktion der Zeit. 

3. Statische Festi9 ,eitseigenochoften. 

cl} t1;1.ftfestigkeit zwiDchen Bolz und Met 11. 

Die Ha!tfeati~keit zwischen Holz und Het~ll iat beim Metallschicht= 
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holz besonders d nn von Bedeutunß, wenn die Leimflachen Schubspauun~ 

gen erhalten, wie z.B. bei Biegung oder Knickung oder ear wenn senk= 

recht zur Leimfläche ~ugspannunuen auftreten. Die Entwicklung verfol~t 

da8 Ziel, da!~ der Bruch nicht in de.1: Leimflc:i.che auftritt, eonde.rn im 

Holz. 

Einfluß der Oberflachenrauhi~keit. Die ßaftfesti keit ist wesentlich 

von der beschriebenen Vorbeh ndlune dea Leichtmetallbleches abhangi~. 

Bild 4) gibt die Streuwerte der Haftfestiekeit von Metallschichtholz 

bei 0 latter und verschieden vorbehandelter Metalloberfläche wieder. 

Die sandßestrahlte und die mit Salpelersaure gebeizte Oberflache lies 

fert Werte, die nichi sehr voneinunaer verschieden sind, aber höher 

liegen als bei der nur entfetteten Flache. 

Einfluß aes rrcßdruc~es und des Bindemittele. Der für das Abbinoen 

des 'T'ego11lms beim Heif.Heimverfahren not.wendi~e Leimdruck soll si; 

cherheitshalber 25 k~/cm2 betragen. Darüber hinaus steiit die liaft= 
2 festigkeit bis zu einem ~re~druck von 50 Kg/cm noch an, um bei höhe; 

ren Drücken ann hernd konstant zu bleiben. Bild 5) zci~t die Haft; 

festi~keit von Buche-Duralumin mit Teg ofilm verleimt bei verschiede: 

nen I're drücken. 

Graf und ttot1 mund [3} fanden die höchsten ~erte der Schubfeatigkeit 

bei Tegofilm-velleimtem Leichtmetalls chichtholz, wenn uie Leimtempe= 

ratur 156°c betruc. Dage 0 en zeigte sich bei Stahl-Holz die günstigste 

Leimtemperatur bei 143°c. Durch Erh öhun des Pre~druckes bis 60 at 

konnte hier keine wesentliche Steigerung der Scherfestigkei~ der 

Verbindung erzielt werden. Eine vier1.rndzwanzi~stundit,e ,aosel'la.t;erung 

der Seherproben oder achtundvierzi-~tündiees Dam~fen bei 8o0 c in ei~ 

neo Topf hatte kaum Ein!luß auf die Fesliökeit. Es wurae fest.~estellt, 

daß n eh der Verleimun~ die h~cnsten Werte uer Scherfeati~kelt noch 

nicht erreicht waren, vielmehr stieg diese mit cer L!J.ferungszeit nach= 

trä_,lich an. 

Vie von Graf und Hoth muna untersuchten Flüssigleime zei
0

ten erheb= 

lieh gerin~ere erte in der Bindefeatiukeit der Verleimunß als der 

Tegofilmleim. 

Graf und Roth mund untersuchten weiterhin aen Einflu~ der Überla; 

pungslunge bei der Scherprobe. nicrbei fanden sie, auß die Schub; 

fe Atiukeit der beidseitig überla J~ten Scherprobe mit der Uberlappungs= 

lange l ents prechend der Formel Z--- = 20 + .!QQ. bfiel. 
l 
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Bei Scherprüfungen a n Metallschichtholz-Probesta ben erhalt m~n nur 

dawreproduzierbare Ergebn1P2 enn die gewuhlten Probek~rper gleiche 

Abmessungen und gleichen Aufbau ·uufweisen und aus gleichen Met· ll= 

arten bestehen. 

/3) L.ue5festigkeit. 

ZuGfestigkeit lanes Faser. 

Untersucht wurden Metallschichtholz mit den Ausgongawerksto1fen 

Buche-Duralumin und Bucbe-Pantal sowie Metall~reßschichtholz aus 

Buche-Duralumin. Die Versuchswerte der Zugfestigkeit von Metallschicht 

holz längs Faser bei v~rschiedenen ~ufbauverhaltnisEen und Fre~drücke 

enthalt Zahlentafel 3. lnfol~e der geringeren Bruchdehnung reißen bei 

statischer Last zuerst die Holzfurniere im Geuensi.tz. zur dynamischen 

Beanspruchung, bei der der Bruch in aer Hegel zuerst im Metall nuf= 

tritt. Die Zuefestigkeit lie6 t
1

. ie zu er~arten,ziischen der der Aus= 

gangswerkstoffe Holz und Met,11. Mit wachsendem t1etall nteil und 

wachsendem Preßdruck steißt aie Zugfesti6keit. Die nat~rlichen S~reu= 

ungen ·der Zuifestigkcit des Holzes st6ren bei den V~rsuchsergebniasen 

den Einblick in die Gesetzmä.igkeit uieser Abhunbigkeiten. Unter der 

Vorausoetzung gleicher Dehnung von Holz und Metall laut sich für die 

Zuibruchfestißkeit von Metallschichtholz verschiedener A~fba uverhält= 

nisse und Pre,drücke foliende Formel angeben, 

= + ( 1 ) 

wenn die elastiGchen und Festigkeitseigenschnften der Grundwerkstoffe, 

namlich 

:: Bruchfestigkeit de5 Holzes b""1 entsprechendem Preßdruck 
mit zugehoriger Bruchdehnun6 6 Br

8
• 

= Spannung im Metall bei der Bruchdehllun 6 de:s Holzes, Br
8 (S~annunss- Dehnungs-Diaeramm des 

Metalls zu entnehmen; 

5 M = Metallanteil des \',erkstof fes in R ui:tprozent. 

Die rechQerische Aus ertuns der Gleichung (1) zeigt Bild 6 c), wobei 

die für die AuQwertune dieaer Gleichung notwendigen Z hlenwerto 

O'.'. - f (p) und o..M den Bildern 6 n) und ob) entnommen sind. 
BrH 

Der Vergleich zwischen Rechnung und Versuch zeigt nur an~enäherte 

Ubereinstim.muni. Man knnn dieee sicherlich dRdurch erheblich ver= 

~essern, daß Furniere und Met llfolien noch vor der Verleimung eins 

zeln ~orefältie untersucht ~erden, as hier vernbsnumi wurde. Jedoch 
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wird man bei einem Vergleich zwischen Rechnunu und Versuch nur eine 

beirenzte Übereinstimmung erwarten können, die durch die nntürlichen 

Streuungen der Met 11- und insbesondere der Holife6tißkeiien bedingt 

sind. 

~ugfe6ti koit quer Holzfaser. 

Die Zugfeoti~keit mit querlaufender Faser im holz bei verschiedenen 

ufbauverhu~tnissen und Preßdrucken zeigt Zahlentafel 3 und Bild 7 . 
Ver Einfluß deG MeL~llanteiles wird hier bcbondera wirksam. Die hdne= 

ren 'erte bei eeringen Pre~drücken sinci a~raus zu er.l ren, ua~ iA~ 

'1' fo:. e tarker Fressung die Holz1aöern ge(iuetscht una J.. rem :l:usarnmen: 
.L 

ha,., 1"ur Faser gelockert werden. 

Zu fest! keiL bei verochiedenen Faserwinkeln. 

Die Zu fe tiekeit bf•i verachi~l ~~n !ichtunQen der Holzfaser zur 

Belastunesrichtunu ist in Bil 8 dar!estellt. Der Festitkeitsabfall 

ist infol e de~ Met~llnnteiles nicht so eroß lie bei reinem Holz. 

Bild 9 ) zeigt Bruchaufnahmen von Zu~bruchen. ,' ie bereits erwc.hnt, 

bricht z1erst das Furnier. 

d') ruckfesti.keit. 

',e Druckfesti keit urde an -~rfeln 10 x 10 x ~lattendicke ermit= 

telt. Die Ergebnisse hierüber enthQlt Zahlentafel 4. Der Bruch bei 

Belnsiung ll Faser 16t in erster Linie durch Augknickcn aer Metall= 

1olie bestimmt, die~e stützt weitgehendst die Holzfaser una erhöht 

namentlich bei gro eo Metallanteil die Druckfesti0 keit. Eine Abhan= 

eiikeit der Druckfestißkeit vom ~reodruck scheint nur geringfügig 

vorhanden. Einige Bruchau1nahmen von Druckproben.zeigt Bild 10 ). 

<f) BieGefe~tickeit. 

--~ Bicgefe tiekoit wurde an Proben 10 x 10 x 170 Lei Einzellast 

in der t-lit.te festl';et.tellt, wobei sich bei BelastUnl!, senkrecht Schicht 

einmal Holz und einmal Metall uf der Zuiseite befand. Die Erucb: 

festi.keitswerte enth~lt Zahlent,fel 5. ~enn der Er~ch im all&emeinen 

tUf de1 Zueseite erfolgt, so telten bezutlich der Bieiefestiukeit aie 

uleichen }eat~tellungen f~r die Feati~keit in bhangigKeit vom 1uf= 

bauverh~ltnis una rre~druck wie bei Zug. 

In solchen Fc1, le n, wo auf der Zugseite eine Me Lallfolie auf)en lnt., 

trnt mehr fach ein !:chubbruch in ttabmi t te nuf. Bruchnufne.hmen von 

Bj gebrüchen z i t Bild 1), 
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t) SchP. r festlt,keit. 

'n Runaschorprobestabe n ,\urden 5 verschiedene Ec laatuugE::r i c h t ungen 

untersucht. Zahlentafel 6 zei~t aie Ergebnisse. Natur
0

ema~ k onnen 

>ei Sc hcrfl nche ·ar al l e l Sc hi ch t nu r d~e niodrit en Scherfe&ti~kei t en 

d.es Bolz.es er re icht we rden. Die lia ftfes Li gke1 t en in c!6r Le i mf~e 

l a~e n du r c~we~ höhe1, so du J hie r bei fasL nur Brüche i m Holz a uftra= 

ten. Bild '2 zeigt einige Sc he r brüche . 

(} ,)chleibunesfesti ,keit . 

L-- 13 ) zeigt .i..ochl e i bune.s-Forrnanderunlskurven u.nd Lochl eib unga-= 

festigkeiton bei verschiedenem Aufbau und Pre~drücken. Da e ine ausge-= 

sprochene HHchstl3st erst bei sehr groJen Defo1mationen e r r eicht wur= 

de, wird die Lochleibunt,sbruchfe„tii:;keit nach Abschnitt D V c d~r U.u. 

R.f. •• n'lch der ble:i.benoen ..... ochverformung O Br = u,u2 • d festge= 

leit. 

1) El!istiscbe.:; Verhalten. 

Das Spannungs-Dehnungsdiagramm von Metallschichtholz be l iebigen Auf= 

baues laßt sich au~ dem elastischen Verhalten der Aus~angswerkstoffe 

unter der Voraus~etzuni gleicher DehnUDß von Holz und Metnll en t .::: 

s1rechend ihrem Fluchenanteil rechneri&ch ermitteln. 

~uch der Elastizit ts~odul ues Metall-Schic1tholzes kann rechnerisch 

wie bei Sperrholz (v~ril. U.u.R.f .d.H. B III b) beutim.rnt \erden. 

Für ~ut- una DrucKbeun~1ruchuni in ~l~ttenebene sowie fur Biegungs= 

beans~ruchung , , enn oic Schichten ~arallel zur Kraft ungeordnet sind, 

tilt für aen E-fodul oes Ve1bund~r.rksto:fes 

E = ( F,l\f - E ) f r + E .• 
l 1. 

Hierin ist E?-. der lUastizitJ.tsmodul des Metalles und EH ~er Ela

stizitc1 tsr.iodul des Holze5 in Richtung der wirkenaen Spannunt. 5 M ist 

der Fl~chena nteil des Metalls vom GesnrntqJerschnitt. Diese Gleichung 

l~Jt sich bildlich leicht darste llen, inder ~~n den Punkt bei 

~ 1 = O, wo E = ~H ist , mit dem Punkt bei f ~ • 1, wo E = EM ist, 

uyr~h eine Ge1ade verbindet , uie uieses in h- lt ) eschehen ist. 

Bild 5 ) z~iit d s Svannungs - Dehnungsoi3~r-mm ftlr Metulllichicbtholz 

Buche-D~r1l Bu/Du 20/3,O/u , ~ n~ch Rer~ 

scli1chLholz Duche- Pnnt:il sind in Bild 6 u 

un Vprsuch. Für Metall= 

7 St'annun~s-Dehnungs~ 

sch ubilder bei ver c chicoe~en Pel stun
0 

richtunb en ftir Zug una Druck 
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Huf etr11gen. 

Bei Biegun.sbe{:ln _pruchung, Querkraft senkrecht zur Schicht wirk.end, 

hungt der Elastizit tsmodul nicht nur vo~ rlolz- und Metallanteil ab, 

sondern uch von der Verteilung der verschiedenen Lagen. Im Bericht 

iib r Sperrholz (U.u.R. t .d. I. Nr. B III b) wurde di~ nachstehende 

Formel zur Ermittluni des E-Modula nbseleitet, welche all~emein !ur 

Verbundwerkatof!e gilt. 

= 3 
E1. Y1 .. + •••• 

Hierin sina die y-,erLe die ~b&t ndc der Leimschichten von der neu= 

Lralen Faser, y ist der Abstand von der neutralen Faser bie zur 
n 

"u .;enoberflo.c he. 

Für dreischichti._.es "1et llschichtholz. mit symmetrischem lrnfb.:iu und 

Holz in d<>r Mittcll;J.ge lE.dt „ich die n eh ,t.ehende Bezichun.., ableiten: 

5 
H ( E 1 - EH) • 

In Bild ß) ist uiese 'lci<:hun bildlich u 1rt,et1tellt.. 

Es urde leuiLlich die Bie 0 e echsclfeotiikeit von Bu/Du dü/1,0/1,0 

uf der PlRnbie e aschine untersucht. Von 10 Versuchsproben traten 

an 4 frohen chubbrtlc~e nuf. \lle Ubrigcn Proben ereaben L,uerbrliche 

JJr. :,eto.l:.., so d lß i.11.e iechselfest.1.c.keit des Verbunawerkstoffes, die 

sich nach er f:>hle.r kur ,, 19 u - t a 500 kg/cm
2 

ersibt, im 

e ,.,entlic hen vor e1 D uerbeans}Jruchunr; des Met.J.lles abh,.rne, t • 

.?• Schrifttum. 

~} Kurzbericht über die Vorv rruche nn Metallschichtholz fJr die 

Firl'.la Hut;o Heine, In...,titut fur Fluizeut;bau 1943. 

[2}Ritter, E.J.: et llholz, l\.unst•lo1fe 40(19~0)ö 25~>-t::~'/-

{ 5] Graf u • .Rot mund . Unterouchunt,on uber MPtall-tiouverbindune,en, 

1. Teilbe1icht des Inst. 1u1 die M terialprü1uneen des Eauweeens 

VOCI 1::.,.5.1944. 

\ Technische Hodlschule Brounschwc g Lehrstuhl fur Flugicugbou und Leid tbou Prof. Dr Wintu 

d 
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Buchenfurniere 1 
Leichtmetalls des Metal/sch1cht hol zes 

"' Le1chtme ta/lfo /1e ~ J, x~) " :r 
C Jt} 1 -""') ' ,.1 ....,, H M . 

" Auf bau Bezeichnung dH TH ' 1 2 
1 d/1 TM nM" nM2 ,n6~w;cM,'1 in Raum,o Rechnenst:hl aus Versuch 

CD 1n H n H ... [des 6esamt;41erl{stoffs 0 i 1 

C 

',~uchlct1tr- -
1 1 2 1 

:, 

Bu;IJu 5,0/0,3 "' 5,v 5 r , . 2 1 :,; r, t, Ducnl:'n- ' , :., ·::r 
~ 
1) f '-' rn i E"r r, Bu;Du 3 , 0/C , 5. 3, ~-
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:s •. J 
Cl. 
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Zahlentafel z 
Aufbauverhältnisse, Wichte und Ye,dichtungsg,ad von Netallpreßschic/Jtholz aus 

Buche-Duralumin 
Verdichtungs Bu/Ou 5,0/(),3 x,, Bu/Du 3,0/IJ.f.. .x"'J Bu/Ou 1210.5 .xJCJ 8uJDu 0.8S/0.5 nJ /Ju/Du_j_0/1.0 qJ 

Preß- Gew,chts Raum- Verd,ch-spez~ grari des Gewichts fiaum-
1

(erdich- s~Gs,<n Gew,chb Naum- Verd1dt spez.iewdtl 'Gilw1cht s Raum - Verc:ädl sper 6ew1d,/ Gt!!wichis Raum- Verr:iJch- lrpez.ßevldtl 

druc~ Holzfu.rmt:rs QllfeJ/~ anlaldes tung$- tedi- Ver- antetlde anledde, tungs rech Ver· r:v,fet/ des anfrltl de. tungs- rrx:h- ver- ante,/ de, ante!I dl!! tu.ngs- rti'Ch· "4!r· anfe,ldes'anfe,l des tu.ng.- rech-1 Ver-

'fH )() Metalls Melall5 grad. rer. Juch Metalls HetaliJ grod tter . .such Metalls Heta/t.r grad ner such Metalls Metalls grad ner such Meta{/.J MetaLls grad ner sucn 

'i'H J,., '/9es. wJ -V,., fH ~es 'lfi1 f H '/qe s 1'I;, J,., 'fr;es_ "f;,, fµ fges 
lk9{cm2 % o/o g/cm3 % 1 % g/cmJ % fl/o 9/cm 3 o/o % q/cm-' % % g/cmJ 

2D -10 5,65 -1.0 rJl2 '14,3 -10 1,0 12~5 --0,0 1,32 310 -1,0 ~48 sqo -10 f'IS A'J25 - - - - f,BS 
I I I I 

, 
1 7 ~06 

50 q'lG '?9 0,'7'H1IJ~ - 18, 0 0,'195 12t 11
"
3 35/+ 0,83 ft,59 - 'fJ,G Q85 ~'7'fc_ 5~8 0,88 ~99 , Lt,180 075 

-·- -- -
40 1 24'7 !0580 'rf.'7311,661 P,DJ 

-100 0,51 ~4 -1qlf5 q538 t,S2 62,S "S.0 0,655 2,01 ,., 0 53,6 0,692 2,13 - BD G6,2 0,755 2,32 255 „ 1 I I ._ - ~'1~ ---.___ 1----- - - -
,__ i--;-- - -

-150 0, 48 11,1 qs1 tGf - 26,1 q553 ff,80 - 116,G (J,G.32 2,0~ - 55,0 Q673 2;!.D - G'l,3 q'l'l ,Jt._~ -
- - L-- - -

16Bii 
.____ f--- ~ - ill 0,'7J~~J8 200 °' 'f 7 11,3 0,50 16'1 - 26,3 0,SIIS ~83 't-lJ,D q&26 ~11 - 55,6 0,656 '222 - 68,0 

735 2,26 ' 

d verpre!Jt xJ t ~= · Verd,ch ungsgrad 
d v.nverpreßt 1-1 

. 
xx) Folien - und Furn/erstarken ,m 1..uwerpre8t2n Zustand -

XX)() 
Oew1chtsanted des Tegofdms 1st dabei vernachlass,gt 

6ew1chfsante1! ~ _GM _ _____!]f·ciH . Raumanfe1! h =fM _ dM . Formel zurfrrechnungdes spez ö,, = ~ dH+ 'öt1-dM _ Üunverf!.r 

fges - d.H· fk+dM I GeWtchfs d Gesamtwer/fsfoffes g~s d H 'fH+dM des Meta/(s M-Gges- 0/-{ dH+ °M dllf) desMetaLLs H Fges 

' 

. 
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Zaiüer: t a f el ~ 

ZUf>;fe:; t ii:jkei tcn o zß v on fo et pllsch i eh tholz boi V.2.!:_g~!}_ i ed ~11 c11 Auf bi..!_Y_y<:J.. h~11 t.nio:,H.X.±,. _u ·1d_1::re ~sd r Ü ~ 

.B u C h e - Durt1 l rlucbe - .PHn tal 
1:'resE- Bu/ .uu l3u/ Du .t:iU/ .:JU Bu/ .!Ju Bu/ .l)t.. l3u/.1'.ci !3u/ l'a 

(!) Druck 5, v/ v, ; _ , 0/0, 5 J , 2-/ O, 5 0,8'.i;v,5 1,0/1 , ü 1 , 4/v , 2 C,')/1.1,7 t.C 

: § kß/'c.:r.nc . / / ·rc/cm~ kp:/(, k.g/ cmt:. k p;· c 1··~ 
~ t ~ Cu~ 

, ; 'M ~~J crc KcY C'l. 
~ 

~ J 20 
s:: 

· 88 2-1019 21Qü- .247O 229 5-2 .J 7 v 21~8 2262- 22 Jv ~63-l4 ~d l tl(•?-.1. '3 ;- ~ 
::s 5ü 1e1, -1usv 28'32- 2J4i.., L 24 3- 234 E3 29?.U- 3120 ,_;, 

(/) 1-f 
1 00 2050- 2280 204?-223d 'J 4 ~- 2•) FJ ... JüGv- ·;?lC ~ © 

-i:,; 
19 34- 2062 246~- ;.bg, . "51.169- ·; 10,. 251 2- ·301 '-' ~ Cj 150 

.JXH=-t 
.200 24t)?- 2u6 : 2ti 3'J 

- --
2b72-2tj 9v . 

H 20 ;38- 380 717- 766 121J-1 2~/J 2215- 2255 3?3-373 4 / u-'.) 2 .d • 1-4 Q) 
~ a, m 
C) ::1 C'J 

497- :;51 1148-1187 21~5-2138 ·"!l O'!i. l~O r . 
ex,. 

bD 300 : al a= 20 971- 1022 
~ 
- C) 

20 .. 845- 897 ü a=60 
C 
~ 

~ -w· 
i:o 

1 
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0 Zahlentafel .4. 
Cl 
C: 
.;; 

Druckf es ti~ke i t; en von iaetallschich tholz bei v er ... chi edencn J\u 1'bau.verh~l tni ssen und .r'ressdr~cken g. ,. 
"TI 

3 
Aun~au t'I 

:r 
C: 
::J 

Bt1c ~1e-:Cural Buch"-~ ,n tal CO 

i5 
::J Belastungsart l'ressdrucK Hu/l.Ju Bu/.Du Bu/Pa Bu/la "' ä 

3 Ü ' Ü 5 1,u/1,0 1,4/0,2 0,5/0,2 ' I , .... 
? ') c:: 

<g/cm2 kg/cm 2 kg/cm2 
.., -- kg/ '.;f - kg/cm~ ,-

~ längs Fuoci ll ~chicht 1118-1728 .192-2802 934-989 1320-1338 0 
;:r 20 - -.--- ---- -- - - --- -- . - -- - ----
::l (i u er b' a a c r II -> t.. ni c h t 075-1233 1442-2352 484-517 764- 768 !' 

länge ]'e..:kr// Jchicht ;< 
150 2550-2G82 - - - ·- - -- -

ö quer iasurH3chicht 1865-2105 "TI 
.s 
a, 

c 
C: 
:, 
"' t'I 

Zanlentafel 2 :r 
~ 
Cl 

<f,. ' 
::J Biegefestigkeiten von Metallschichtllol~ bei verschiedenen Aufbanverhältnisoen unl.l I--reasdrÜcken "' s: 
.... Aufbau c:, .., 
"TI 

Huche-Dural. Buc he-..t: wital c 
(0 
N 

Belastungsart fressdruck 11 .i /Du Bu/Du ßu/IJa Bu/Pe Cl 
C: 

rQ 
3, 'u/u, 5 1, 0/1, 0 1,4/ü,2 0,5/0.2 C"" 

0 
C: 

kg/cm2 
k / o ;i

2 kg/cm2 kg/cm2 ks~/ crn2 --- --.,, 
0 
=-" Belastungl dchicht 20 2850 3205-3235 1775 2197 0 
'."' - - - -- - -- --- - - -- - - -' :::, Fase crich tung i n Stabaoti3e l)O 4u3c <p 
:r: 

:E: .Belastun~l .Johi cht 20 2075-3135 3u85-35Uü 1604 2193 
f---- - -- - - - - --:::, 

Faserrichtung in Stabachae (D l'.)0 355U-3820 .., 
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Scliurfe;:;t.Lßiü.:i.ten von L-etullr;..;b ;lZ V J re „ j p l.i. 

De las twl?~sart 1- r e: d .ru. c k I - ~ ,_ · · ~ ~ ~ ~ 1 - .. , · · - · - ~ 1 
- 1 . ~ 1 , 

Bel. quer .l!'ase r j_ Schi.c.:n" 
Jcherfl. qu.er Faser .L [5chic1Jt 

Bel, lEings li'aser II • 
Sc r..er r 1.1 Fl.nc~s lt'as c J_ 

1,;bt 
chi cht 

fl JChicht Bel. quer .t!'as 
Scherfl.guer ._....,(..,i .L Schicht 

Bel.langs Fe.se1 
S ..... r:r 1·1·1 . 

: quer .Faoer 
Sc.be rfl. 

Bel .l&ngs __ ! __ :1 

Scnt::rfl.langs 1!1 

Bel.quer Faser 
Scherf 1. quer 

" , cht 
II J chi cht 

II .. - • ch·t 
II · ..,c ~ cht 

II ~ .l „ 
1 ..l. ) e r.1 

II Schicht 
8er .1. Sch.1 c:b 

20 

2~ 

20 

20 

20 

1, 
l?'--

... 
~ 

57'1-~!6-., 1 l-;, 7-1 ·-s 

46v-4Bv llvv-1105 1 ( ,., ) 1 G-v 

5dß 1223-137r, 1 51 

76,6-'l"J,:i :.,6 t 6- )'; f V 

4 c!, 1- ~~,-; ;7' 

7~1-82 4v 

..L.,1··~0 74 

-4l---- .38 - ~1--79---1 
..5tabf"ormuog 
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~ ff"M fH=frp) n TafeL 1 bzw 2 
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60 80 -fOO -120 
Pre/Jdruck P 

1 1 1 l!I 

1 1 

~ 
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.... Versuchswerte; 

--- - +-

- 1 

1 

-140 -{60 -180 200 

c~2 

....4 --

Bu/Du 10/1,0 

- // -r,2./qs 

II J,0/0,5 

II 5, 0 /0,3 

• Bu/Du 3,0/qs *J 
A Bu/Du -f,D/1,D 

'kJ ct.n. das emLel1Je .8ucnea -
fvrn1er ist Jmm dick, 
die Metal!IMe O,S mm. 

Wichte vrn Meta/Lschichtho!z und Metatlpreßschichtho/z verschiedenen 

A<Jfbaues bei verschiedenen Pr;;, 3driicken aus Recnnung und Versuch. 
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Bild 2 Feu.chtigxeitsaufnahme von Meta//schichtholz Buche/Pantal bei Lagerung 
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Bild 3: Feuchtigke/tsabna/Jme beim lJarren in Luf'f bei t/JD°C von Metallschicht/Jo/~. 
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33 Braunschweig, Flua1'alon 

Jl) F-V'LR.. 1 1:: -'-S y '{ ·"Q '8 l/ 
UnterLigen und Richtlinien für'; den Rolzflug-zeugbau 

B V 

L e i m e 

2-) .c..11.gemeines über Leime und die Verleimung 

1) Zur I::ntr:icklung der Leime 

2) Physikalisch-chemische Grundlagen der Leime und der 

Verleimu.--ig 

3) Die Vorgänge bei der Leimung 

4) Anforderungen an die Leime im Flugzeugbau 

0) Leine im Flugzeucbr-u 

.1) Kaseinleime 

2) fü,:-nstoff-?orrn°,ldehyd.-Kunstharzleime 

3) !Jelc,min-Form2.ldehyd-Kur,stharzleime 

4) Polyurethan-H2rzleime 

5) Fhenol-Formaldehyd-Kunstharzleime 

6) iiesorcin-Formaldehyd-Leime 

7) Polymeris2 tionskunstharz:ieime 

c) Sonderleime : 

1) Filillle irrie 

2) 

llai 1956 
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C:1utir:-: .. c.i1ac, d:, 1 1 

\J. ,-:::! ·in ·1 ·, r· : ;., 1 l , · 

on:: 11 1 

:-~t;1 ri:~-- uiill f'fl nz1:r:-·.ir ,·if:l(_:i::K:, 

i<un:·:t'.·,.- 1·3l1._:i1:H.·, ;it: synth;:ii:_,ch :.:l~·; J1 ol_-.1;:cri:: ~.iuri:·- od,;r Landen::· 
tion~;-.i.··-'L1,lukte ,;-.1:i.c :·.uch Edc r0l2t:1Jditionspro~~uktc erzcurrt \';erJ.r-n„ 

·.-~·ittcru~~-~-;best'.in(;ickcit diescj Lci:n6~~ 1f::}1rte zun·-;_c>sst zur Ver:;0;1,~un;_: ,1cs 

i-:::.~uritloine2, und cp~~ter zu t:.nd.eren }~unsth;~o.:czli_·i::1Gn iin ?lu:'.-:zeu.:.;-b-'· u~ ~li.;J'c:. 

die hohen :'·_nfon.icr.-un-:.-e:-n, __ rS.~e. der.?11..v_;zeur_;~,::..'.U ~.::n c:i2 Leim~:: stcll".:.0, .. :,_r~:·-::e 

die }~n t·.:::-ickl U!l(j dcrsEil bi,:;n bc :2ontl_crs c;ef ördcrt tl 

;.!.'ie teira Lo:t" der._Lötvcrl:indun~ ._.bc.stebt die ,:_.ufg&.be des Lci::;e~:: J~~riri, ....... 

der Leiffischic"hf ·1:r~fte zu· .ii.bcertrs:gc_n •. -Diese l?unl:tion 1:1Bt sich in z·.·1ei 

T ~\i_-1~~f {;ab_;:n _·z: ~-i~-i{e_-~:-~_:!~):~ ~ilif~,j~'.fyi;: :.:_;·°::·: 

1··~:-::v~·-tbin-d°und·· ·.z·iiii.Ch.cn{:,"i101i·:·U:nd>i"ii;E;,JH.:f~ht··_ (~ ls_:. -~\d.h:.:.?ion "bez~ichn&t), 
...... ,,· - . . . . ' . • "' .. - . ,,_'_. "' '. -·;1. '.,'•' ._., , ... ___ ··- .. ·, <: -· 

\itii~i~li ttt;i,if jiI1I::;::::::::·:.,:::t-
,~~jt[ Vorß5!1?~:, .. ,9"_i~:":~Jc~\~Wfi. sc,~e,l) ~e,:'i:~; .W'fJi,fHOiz ,v.o+:l_?.ie}i-On /~\b~ z·ü.i_c!'.Jlet-.: m2.n 

1iilde,;::Le3:iµ_t e<2ruii:k ;,_:1:s;-~~:{,;_~µ#g!',i/~Ä~$~d: di/1',' }it sibh}1h,iiit, Leim sub~. 
-· s ;;;üi.·-·_··s·e1~~~§··i> :a 1,s;i'ii'~~·}::i1 i .. -:Pi;i;ttlt~Ni'l:i:f:;~_l~~r&;t61L~:~\ ,-·~-e rc1cn~- ,. 
Die·- Ad!:12.siOnskr:::iftE: z·:':is:~he.ll ·L·~:iB- ,;J:i: IIÖlz k0:1.n8:-1 nur O.~·.nn ·:-:irks ·.-m -;--Gr-

..3 · - ,,.-öY,n· a1·e" t~---r, ,.. __ :ic:,,... "-:-01el.--"';·1·n. ·z·,.·1·~-C1"1 1 ~n B1·-,,..,rr:1''·t~1 un'~ ..,..,.olz u.en, ~:·v..... v.. -~n .i..t ... Une.::, C.~~ ~·- ,..._"'_..;; . ._ ·-"' . ,,.,.;,,., t, .:.. -..:.. .ü. sehr 

" gering ist (iri. _der. GrQB.enor.d.n~LL."'1{; _:.:t: .'1.d.e 10-~ cB) •. _:: lsd?.:nn ke..!l..."'1 
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die Hu.ftung durch die NebGnvslenzen zustandekomm~,n. Die innige Näherung 
''••c 

der l:Iolekülq \"ird durch die Unebenheiten <ler Oberfliche crsch,.,ert, fer-

ner dedurch, d,:;_ß c.n den Grenzschichten durch i'd:;orptionskriifte fest,<;e

hn.1 tcnc c·aso sich befinden. :Die Eerlin2~n,:3cn für eine innige B_ey·J 1 rung 

erfüllt am besten der :flüssig r:ufr:;ebr;J.chte Leim oder die vor"t..ibcrcehend 

fl~j:::Higc l?hs,se bei Leirafilrnan. J~r lc,in muß je<.;och bene:tzun,::sf::.;.hig sein 

und dc..rf zieh ~1icht~ Tie etrc::.-:; r::veCY.s~lber ,~uf Gli:.s„ infolce großer Ober

fl8.chensp:-.,_nnuncen zu 1-~i:.~-:c-lchen zu2t_1w.1 cnbc:llen. :iJurch die 1r:irks·~m '-:,crdr_;n

d0n X>::pillE-rkr&fte drinct der LL·in in die ;-l~·:nd .:c})icht C-in 1 bcz~Onilers · uf 

tlan S[.ft~sg~n des liolzes. Sr bil~et dort n?cb Oer Zrstnrrung ein Netz-

\.:"erk von D~.fteln. Diese i!lCC'!--:< ni~c::-~e Vcr:.:.nkerunc; des Lci::ws bef~ihi,:t t.ur·cf; 

?arm.schluß zur tufn::.h:nc von KTüftcn. Im nllger.1e incn üter::iegen j cd.och 

die durch die eigentliche f.d.h!isiou vcrurst:chten Krifte, besonder~: ·bei 

I~~et.e.11 vcrle:imunc-en, wo cerinccrc }'.:öc·lichkc i ten für eine r.:icchcnischc Ver-

D.nkerunc vorhc.nden sind.,, 2:in zu tiefes ~indrinzen des Le:im.es in d::,.s Holz 

ist 211.s ·::irtsc!:2ftlichen ~rürtdcn nicht er-,,ül1..-::cht, o.:u8e:!:'d8m f"i.::":rt dieses 

zu soc. verhun:;erten Lc·i:2.scbichten. ::)ie VorgC.nze der "'_dhS.sion sind be

stimmt -.ran cler chewisch-physi'k.:::·:.lischen 1:ircn::rt c!.er :Bindemi ttcl cin-2r-

sei ts 11-,.vid. von dem ZusEmnen1~·irken der Birrd.e:Üni ttel mit dem zu verbindenden 

' ' 

Die KOhlision der L<:.:i::-,schicht b.::trifft l;c~:o::1·der:·, 'd(.n L;'.Ji!:1 und die .sich in 

ihm vollzi8henden IIärtung;svo:rg_t:.ng~;, 1vea'.S nE ch.stehCnd in kurzen Umrissen 

behandelt ~erd0n· iollo 
· · :i,m alli,eme inen · 

Flils.sige Leime sind/kolloido.r Lösu~cen-. Si€ u;riterscheideTJ. sich von den 

echten Lösu!l.gen dadurch, d.::~.ß dii::: I,,:olsküle in 0ro8cn Lo:,nle~ .. :en c.uftreten ' , 

und· ·s_i~p. .s.c.~:t,_i~eri9- .in .<l .. ~r ·F_l._:ts .. sigkei t. tler -;o{.~. 
·:.· 

Dispersion· haltena =1u~ch 

Zug2.be:-_····:d8"S'" "jf·s-~e·i·s\'O~s:~i'tt"e'i'S·,~--!,1.c istens. 'Wass·:er,. wird die Leimlösung 

diSnnfi'~·s:Jj~ge·;·-~-:_i~:esgl' ..... dli:t"Ch 'E;h6hring·:· de}t-.T{~~er~~t~~< ·un ~:;er ge·~---is sen Vor

äu.i·,;.;izrin[teri wiifJ';es' rtic5gl':i~li:, die {es't;~ij.,Jles:tt,ndi'e:i.l~ E.US 'der kolloiden 
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. Loifurig{dU:rcli<.F:iitfferei:l\,der:'diirch 'Zen~'r:'ifiigie:r:eri 'z'u entfernen,; . In.ihren 

. ii1J~~'i~Kri-ti~:.t;ti~idJ<"a{'~/:'ftiris:r'ierf ',:c&J,,'füf~;;,i.;1.iJfiJh··.·'[eR···,~dlii ir0 iö sui.gen 

. ···.~~i:/i~~\"}f ~:[!1i~~h,~;/fE i~);(f itti~~\:P.~;f~~{~~~fi;t1~1 if'.ii~{f,§~uriie"R·'·wi±a . 
. · · al's .Sol,'bez Eiclmet':/Damp:fl ,ziiahJd1e ko~Tof de :Losunfi'!in/ $6' Wird .• ' diese· 

:i:;;l,;t~~e;äi~~ iiilif\f~11{ ·~chi'ilBI{6Ji iti eiri~<Jiit~/t~<übei/ d~ri .,'Gelz'ust2.nd. 
':':,:, ·. · ,,,, •·, ·' . ·· · : , , "l•:B• .bei· den Glutinleimen ··· . 

Diese Sol-Gel-Um,~andlung ::ist/ein wesentlicher. Te.il der Härtung des 

Leim.es. Im Gelzustand ~!"'.t: der Leim noch einen· beträchtlichen \'1esser

gehalt und ist gegcni:ber ·nachanischer Zerstörune' sehr e;npfind.lich. :Ss 

ni.cl1thccr·tencle, die_.,i_hrc .cheriische .. Zus?.mmensetzung bei 



der 2rstsrrunc nicht ändern, und solche, bGi denen die Umwandlung von 
flüssigen zur festen Phase 

der7 noch von einem H'irteprozeß begleitet s:ird. Plath [1] gibt für den 

·· bbinJ evo rc ··!lJ de:r vc:rschitJdenen Lsi.:ne folcrcnde Zusammenfassung: 

G-1 utinloi!·,H:: hn t.f c.rnu.ne- des Dispersicnsr.:ü t tcls + Abkühlung 

Dlut..-1.l"bw:-iinL:ime: _Cnt [ernung· des Dis_pc.r~ionsmi ttels + Gerinnung 

:i:::.:~>cinl:·i:12: :Sntfe.I"nunc des DispBrsions::..1i ttels + chemische :::-:.es.ktion 

::i c }r:-rtu:1· E.;vort'";=~n;:t: ::-in.:!. r3cistens Yer7"ickel tc chemische ':bl:lufe, die 

noch nicl· t iri ;_ llcn :Zinzelbei ten 3ekl~~rt u;1d von Leis zu Leim vors chic-

' . . .. . .... ,., [1s 1 1 h ... r,.-.~n :;?ino„ L.2.I."2c.n untl ~:ic.r . ..1.er J nennen .::- ::; 7-'Psentlic~~stc Ursac.1en 

i'3cr TIJ::rtun:; die n:-:chste}18n6.en Vorgänge: 

1. Polyko~de~3~·tion, 

2 .. ?ol.;rmer·i:· .-:.tion, 

) •. -:c:c.ktion ,~i t L'et,0 lloxyden, meist,2ns Calciumoxyd, 

1!. :.:e~ ktion !;li t .'\lclehyd.on (r~eistens ?orm2.ldehyd und Proteine) .. 

~- ~it 1ic L0i~0 l21o~f:;~1~; ~in~, ~erd8n die ~toffe, die Jie Hirtung 

.·-i~-~1:..:.i ~,::11 Q(~'.:.;r c:r.E-t e:r-::·::5;.:·lic~wn, C.ir.= ro~ .. IEirtcr, erst boi der Verlei-

(.:eiE:tcn::- s:::,i.:re ode~ De ::ische 3to.ffE:-, c!ie den S:iuregr.:·d ( pH-z~.hl) der 

.'Iolzober_~'l.:.:cno 2ind ::ici.sten.s pE-Eesteuerte chemische ~~ecktionenc Niih€r 

'. ird r.uf 3.i~ _-. ush:.:::::-tun.csvor,:;S.~ce bt;i de~ ve:rschiedenen Lcims.rten noch 

3) ~io_Vorcince_bei_der_Leimung 

:Die Vcr"rb-:::i tun,:: des Rolzes f:ir die Verleimunz 2,011 so erfolgen, d.e.B d·ie 

späteren Leir::ifu~e!l sehr dünn ausfallen. Die :flächen sollen dnher eben 

sein. Im 2.llgemeinen 1:'c:rden die Lei~flächen e.bgerichtet, in sel tene;:-en 

Fillen ke.nn C.urch Verwendung von Fei~b~nd.s5.gen hiercuf verzichtet tre:r

d.en, Die Oberflächen müssen c.ufgerauht, rein und st2.ubf_rei sein, bei 

sts.rk 7.'achs- und he.rzhalti:;en_ Hölzern ist eine Vorbehandlung mit Lösungs, 

nitteln not~endigo 

JiE· ·--or1:: .. _:·ei tun.< des L•.:imes, der im pulverförmi;;en oder flüssigen. Zu

'.':'·.n :li_-.~·crt ';:ir:3.. 1 ::iuß n::•ch clsn von -:l.en Herstellerwerken vorge-

'.'of .ri~·: e:-1 !:i:asichtlich L2g-e::::,z€i t, ~\:;nperatur·, Luftfeuchtigkeit, 

Deutsd-_,, Fc,·,.-:-.hur.g-sonst.alt für Luftfahrt e.V. (DFL) Brounsdiweig/,lnstitut für·Flugzeugbou /. ProJ. Dr. Ing. H. Winter 
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Lichtc,nfllli;;lcei t und Luftzirkulf.tion zu berücksichtigen. 

:Jie Lcimnischung besteht im 2.llgemoinen &us der eigentlichen Lcim

subc,tc.nz, den Füll- und Strcckr.li tteln - soweit veniendet - dem Härter 

der· ~-'üll- und Strock.:1iittel ist vornehmlich, die Vorlciiauni::~· ',~·irtsch2.ftli-

ve:r::i.1Hiert ~-,c:..-0.t.cn, so d:::2 Jn .Lei.;-u:aG..sce ce::..;part ~crd::-n ku.nn. :~3.hrend clie 

?~illstoffe ~~eh die V€r?rbaitun~seicensch&ften der Leime vorbecsern 

:".uf die L:.;i=.ver1-,i:"'J..::1 u:"1.;,.. :-_us~ Die ::_1-;fgn.be d0r H~.rtcr ist ~-1.s ?'ittcl f~jr diE 

·u:-.h'.Lrtunc b·..::rci ts be.:.:cf',ricl"":.n„ Die Herstc;llun2: der :_i,:,immischunrr erfolDt 

bc.'i .r;rci3crcr:i Ec-d-:: .. rf un-:c::- Zu~1ilfe!!:..h1:1.s besonc.~ercr }:i::chein:-ichtuncen. 

d:~r \1 i:c;ko::iti:t dz:~ L'.Jsun;·~ c:ic Ko::1trolls C:.or r-:1~,ichmfiBicen \T2rtcilung 

,:- T---i:.:11.::~; iE Oer I.ci1:tlö2un;: url\.: ~1ic' :.·:e~suaz des pn-r:crte2 mit Hilfe von 

)z,: .uft:--:-.:·-:;n C.2s ~:::inc-s k-'2-n.."'l 70n rr~~-:2 o:icT :t,i:'.s·:::hinell crfol_:en„ :Die 

1(·ir.1.~;12ftr::t·,-:me1:2e (::,/--::i2 ) ri·_,l}tst !?.ic'.°'.L voTnGh.';llic:l n:,ch clc::-:- ~-:·i~1E.rt und. 

dar Obcrf'lichenbesc!'lnff(;nheit des HoJzss. ?ofern /ler :Ttrter nicht bcreitf 

der LBiml8su.ng- beice;~ffrHJ"!'"i ist, t2:'.\;;t ::;it:n dGn Leim 2.uf der einen und den 

Bi..i.rter .~uf der P:1.0ei-·cn Obsrflt.che :",uf, so. d,:.ß O.ie TI2.rtung e:rs't beim Zu

sz.,nm.enbrine::-en uö;lich iet" .~:..uch ·beidsci tize:r Leim2uf trag ist üblich. }.n 

die ~Ci!llEuftrc:.eszeit schließt sich die 'lerleimzeit an" ITicI'1.!11tc:r ver

steht me.n die Zeit:;panne nach Eeendicung. 0.dts L2iw.E.uftr.og22··bis· ·zum ].,3-

ginn des Leimd:cuckes. 1~an unterscheidet hie:r· nocb. dre. offene .Verleimzeit 

in der die L2ir.1flächcn. offen lie5-sn·, .. und'" di'2 ge2."-.c~:i1o·sscne··, TT6nn··· die }:!';li

ehen sich berühi--en •. Unte!' d.e:r 2.::!llicßzci.t Tir.4~ df·e Zeit verst.s.nden Von 

d.er Zus?~::1f:!1le;-unJ 2-e:? Lc:iJ1s'3"1JteE .Ci~ zuri völliß'en .1ufbrin{;Bn des Lcim

iruckes „ 'Ji·J d:-':r-::.n. R.~schlieBe-,rle Zoi"tdr~ue:r cle:; Preßdrucke:s :7ird. als 

P~oDzsit b~zeichnet. 

Deufsd,e Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) BraunSd,weig, _1.~~titut für Flugzeugbau ... Prof._ Dr. Ing. H. ~i1:t_er 
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flächen dicht zusammenzubringen, um eine dünne Leimfuge zu erhalten. 

Bekanntlich nimmt die Biooefestigkeit mit der Fugendicke ab. 

Häufig ist der Leimdruck auch deshalb notwendig, weil viele Leime nicht 

ohne Druck abbinden. Darüber hinaus ist die Druckaufbringung zur Fixie

rung der zu verleimenden Teile und zur gleichzeitigen Formung bei gewölb

ten Teilen notwendig. 

Vorüberl}ehendes Entspannen während der Verleimzei t kann zu einer unt:;iinsti • 
~en Beeinflussung 

/aer noch nicht abgebundenen Gallerte führen, so daß Fehlleimungen die 

Folge sind. Die Druckerzeugu..~g durch starre Druckelemente (Schraubzwin

gen) hat den Nachteil, daß das Holz, welches zunächst unter Feuchtig

keitsaufnahme bei der Verlcimung Quillt, verdichtet wird, bei der an

schließenden Schrumpfung kann der Preßdruck dann zu stark abfBllen. Die 

gleichzeitige Erwärmung der zu verleimenden Teile wäbrel1d des Preßvor

ganges hat für den Leimprozeß eine beachtliche Bedeutung. Es gibt zwar 

Ke_l tleime, die im Temperaturbereich von 10 - 30°c abbinden, jedoch ist 

zur Erlaneung gerinserer Preßzeiten die Warmverleimung boi 31 bis 99°c 
und die Heißverleimung bei Temperaturen über 100°c gebräuchlicher. Durch 

die Erwärmung wird zunächst die Zähigkeit des Leimes verringert und so

mit der Leim besser verteilt. Dann wird die Reaktionsgeschwindigkeit des 

Härtevorganges beschleunigt. Filmleime lassen sich ohne Erwärmung nicht 

verleimen. Durch die erhöhte Temperatur werden die Dispersionsmittel 

des Leimes schneller ausgeschieden, das Wasser evtl. verdampft. Das Holz 

muß befähigt sein, die ausgeschiedenen Stoffe aufzunehmen. Bei dünnen 

Holzfurnieren kann hierbei die Sättigungsgrenze des Holzes erreicht wer

den, so daß Fehlleimungen die Folge sind. Die Verleimung in der Wärme 

erleichtert beim Formpressen das Biegen des Holzes. 

Nach dem Preßvorgang sind die Vorgänge in der Leimfuge im allgemeinen 

noch nicht vollständig zur Ruhe gekommen. Dieses betrifft sowohl den 

!färtevorgang als auch die Ausscheidung der Feuchtigkeit und ihre gleich

mäßige Verteilung im Holz. Eine Nachlagerung, die man als Aushärtungs

zeit bezeichnen kann und inechinisch durch Ansteigen der Bindefestigkeit 

gekennzeichnet ist, ist notwendig. Hierbei kann das Leimgut, je nach 
·, ' ' 

Absicht der Weiterverarbeitung,-getrocknet oder befeuchtet (klimatisiert, 

werden~ Zur Vermeidung von Verwerfungen'-kann- die Verwendung einer Üb.er

ziehplane während der Aushärtungszeit zweckmäßig sein. 

4) Anforderung_an_die_Leime_im_Flugzeugbau 

Die Anforderungen an die Leime des Flugzeugbaues sind sehr vielseitig. 

Sie lassen sich wie folgt gruppieren: 

Deutsche ForschungsOnstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 
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Festigkeitsforderungen. 

1. In der abgebundenen Leimfläche muß eine hohe statische und d~amische 

Bindefestigkeit erreicht werden. Ein Maßstab hierfür ist die Scherfestig 

keit der Leimfuge einer Schäftungsverleimung oder Laschenverleimung. Bei 

den zu verbindenden Werkstoffen soll der Bruch nicht in der Leimfläche 

auftreten, sondern im Holz. Hölzer höherer Zugfestigkeit erfordern daher 

auch höhere Scherfestigkeiten der Leimfuge. Au~h ein Zugversuch senkrech 

zur Leimfuge kann mit zur Bewertung der Leimfestigkeit herangezogen wer

den. 

2. Der abgebundene Leim muß genügend Elastizität aufweisen. 

3. Der Leim soll zusätzlich möglichst kein Wasser in das Holz bringen, 

da hierdurch die Festigkeit des Holzes herabgesetzt wird. 

4. Durch den Leim dürfen keine schädigenden Einwirkungen auf die zu 

verleimenden Werkstoffe ausgeübt werden. 

Forderungen nach Beständigkeit. 

1. Die Verleimung muß wasserfest sein, d.h. bei längerer E:inwirkung von 

Wasser darf die Festigkeit nicht unter einen bestimmten Betrag sinken. 

Ein Maßstab für die Wasserfestigkeit ergibt sich aus der Forderung, daß 

die Scherfestigkeit in der Leimfläche stets größer sein soll als die 

Scherfestigkeit des Holzes bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt. 

2. Die Forderung der Tropenbeständigkeit verlangt auch bei Einwirkung 

von feuchter Wärme noch eine ausreichende Festigkeit. Weiter soll durch 

Zusätze im Leim eine Sicherung des Holzes gegen Termitenfraß geschaffen 

sein. 

3. Witterungsbeständigkeit. Die Verleimung muß absolut schimmel- und 

fäulnisfest sein und darf auch bei langzeitiger Bewitterung keine 

Minderung der Bindefestigkeit aufweisen. Auch Beständigkeit gegen Kälte 

wird verlangt, Beständigkeit gegen Betriebs- und Ladestoffe. Treibstoff, 

-Öl und Akkumulatorensäure dürfen die Leimfestigkeit nicht beeinträchti

gen.· 

Feriip;ungsforderungen.-

1 • ller flüssig 'oder pulve:i:-föimig . angelieferte Lebi. soll praktisch unbe

grenzt lagerfähig·sein. 

2. Die Zubereitung und Verarbeitung des Leimes soll einfach und ohne 

besondere Ansprüche an Temperatur, Feuchtigkeit und andere Begleitum

stände erfolgen können. 



3. Der zur Verarbeitung angesetzte Leim 1lrUß eine Verarbeit1111gszeit Ton 
10 Stunden haben, so daß der am Morgen angesetzte Leim den ganzen Ar

beitstag über zu verwenden ist. 

4. Die Forderung an die Planheit der Leimfläche darf nicht zu hoch ge

schraubt sein. Ein feiner Sägeschnitt soll für die Verleimung ausrei

chend sein. Leimschichten von 1 bis 1,5 mm Dicke müssen noch vollkommen 

aushärten und genügende Zähigkeit besitzen. 

5. Das Abbinden des Leimes soll zur Erzielung einer kurzen Durchgangs

zeit durch die Vorrichtungen schnell vor sich gehen. Ein Zwingendruck 

von 2 Stunden muß bei d.er Kal tverleimung ausreichend sein, bei der Heiß

verleimung muß die Abbindung in wenigen Minuten erfolgen. 

6. Nach dem Abbinden des Leimes soll eine sofortige Weiterverarbeitung 

möglich sein. 

7. Der Leim soll gleichzeitig Konservierungsmittel sein, so daß auch 

bei nach der Verleimung unzugänglichen Teilen eine lückenlose Konser

vierung erreicht wird und zum anderen auf der Konservierung bei Repara

turen geleimt werden kann. 

8. Eine nachträgliche Bearbeitung der verleimten Stücke mit den gewöhn

lichen Holzbearbeitungswerkzeugen muß ohne großen Verschleiß von Werk

zeugen möglich sein. 

9. Zur Verkürzung der Fertigungszeiten wird neben der Kaltverleimung 

auch die Möglichkeit der Warm- und Heißverleimung gefordert. Die Viel

zahl der Anforderungen läßt sich schwerlic.h. von einer Leimsorte erfül

len, doch muß das Streben danach gehen,.einen solchen Idealleim zu 

schaffen. Wie im folgenden ersichtlich, sind bisher allein die .Kunst
harzleime berufen, diesem Ziele näher zu kommen. 

- :.:, .. 

b) Leime im FlUßzeugli!u . . , "\· . ; c.-,LC,;.:_ .e ; _ . _ 

,. lia.chf olgend . sollen mir.· o.ie-. Leilne' 'berumdelt :1rerden;, ~iei.fiir~dJn.~ugaeug ... 

-li~ :aea:eutnng ruiben: n1e·; hierbei. v~:.:.m11i~eit~;i:a.e1itsch~~ _ii·:e~i, J~zi, / , . -
auch teils ·;u te~en Datums;,. l.;s~ei:nn~~~p§.t;~; ·:E;_igän~ -d~; ~sl.~ds-
erfahrungen nützlich erscheinen. 

1) Kaseinleime [3] [4] [5] [9] 

Di:i-s sogenannte Säurekasein wird aus . der Magermilch, in der es sich zu 
---'i---~ -.-.·.~ - -·- .. , .. ,. __ :-~--- .. ~: ·, '. -_,,; :,-,; ·-, ··._ ··7---:- .,_··. ·., : :.:_._. . < .. -..:· _.-. 

· __ ·:,, __ . 
c .. -- ·•• 

. ·'7· ·:-"'.":· . 
-, -=: 



3 ~ befindet, durch Zusatz von Salz- oder Essigsäure gewonnen. Kasein 

ist eine Eiweiß-Phosphor-Verbindung. Das grießförmig gemahlene technischE 

Kasein ist weißlich gelb, schwach milchartig riechend und von mildem 

Geschmack. Der in den Handel kommende pulverförmige Kaseinleim ist mit 

gelöschtem Marmorkalk versetzt und mußte nach der Liste Nr. 093 C des 

RAL (Reichsausschuß für Lieferbedingungen) mehr als 50 % reines Kasein 

enthalten. Im übrigen bestehen viele Spielarten, die durch Zusätze diese 

und jene Nachteile des Kaseinleimes zu beseitigen suchen. Für das An

machen bedient man sich am besten der stets mitgegebenen Vorschrift des 

Herstellerwerkes. Kasein quillt in Wasser und nimmt ein Vielfaches sei

nes Eigengewichtes davon auf. Aber erst durch Zusatz von Säuren und Al

kalien geht es mit Wasser in Lösung und wird dann zunächst wieder dünn

flüssig. Die meist verwendete Calciumverbindung bildet unter Wärmeent

wicklung mit dem Kasein Calciumkaseinat, welches den gebratXhsfertigen 

Leim darstellt. Die Abbindung des Leimes erfolgt durch eine auf einer 

chemischen Reaktion beruhenden Sol-Gel-Umwandlung, wobei Wasser frei 

wird. Dieses muß durch Diffusion zum Holz abwandern oder an den offenen 

Fugenseiten verdunsten. 

Wie die Untersuchungen von Mörath [5] in :Bild 1 zeigen, nimmt die Ein

defestigkeit mit wachsender Leimkonzentration zu. :Beim Mischungsverhält

nis 1 GT Leim: 2 GT Wasser werden etwa die :Bestwerte erreicht. Der mit 

kaltem, abgestandenem Wasser angesetzte Leim muß nach mindestens 1/2 

bis 3/4 Stunden eine streichfähige,gleichmäßig cremeartige, knollenfreie 

Masse ergeben und eine Gebrauchsdauer vonmindestens 6 bis 8 Stunden auf

weisen. Der kalt verarbeitete Leim muß so dick aufgetragen werden, daß 

er beim Verpressen aus der Leimfuge herausquillt. An den Preßdruck werde, 

keine besonderen Anforderungen gestellt und sogar schon mit sehr gerin

gen Preßdrücken brauchbare Eindefestigkeiten erzielt (siehe Eild 2). 

Dagegen wird durch die Holzfeuchtigkeit nach Untersuchungen der DVL 

[ 2] 
1 
[3] die :Bini efestigkeit stark herabgesetzt, siehe :Bild 3. Die Abbin

dezeit. unter Zwingendruck.beträgt mindestens_ 6 Stunden, nach weiteren 
. 

8 Stunden kann das verleimte Stück.weiter verarbeitet werden. Die End

festigkeit ist .aber erst in einem späteren Zeitpunkt erreicht und die 

Volumen- und Gewichtsabnahme sogar erst nach 12 Tagen abgeschlossen, 
" . . ' ., ' ~' ,- :- . . " 

sieh.e :Bild 5. Die Erhärtungselastizi tät. ist gut, erst bei längerer 

Lagerung treten kleine Anrisse im ·Leim auf [9]• Die Warmleimung von 

Sperrholz erfolgte bei 90 bis 110°c und 15 at. Preßdruck innerhalb von 

8 Minuten Preßdauer. Die Festigkeitswerte der Kaseinverleimung trocken, 

naß und wieder trocken zeigt Zahlentafel T 1 • 

Deuts die Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Brounschweig1 Institut für Flugzei.Jgbou /Prof.Dr. Ing. H. Winte; 
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Als Vorzüge des Kaseinleimes sind zu nennen: die geringe Fugenempfind

lichkeit und die einfache Verarbeitung, da der Leim auch bei Abweichung 

von den günstigsten Verleimbedingungen verhältnismäßig gute Festigkeiten 

liefert, ferner mäßiger Verleimdruck sowie eine gute Temperaturbeständig

keit. Die Nachteile des Kaseinleimes sind das zusätzliche Einbringen von 

Wasser in das Holz, das langsame Abbinden, die geringe Wasserfestigkeit 

und die Gefahr des Schimmelns und der Fäulnis bei längerer Feuchtigkeits

einwirkung an schlecht gelüfteten Stellen. Diese Nachteile haben die 

Bedeutung des Kaseinleimes stark eingeschränkt. Weitere Versuchsergeb

nisse an Kaseinleimen sind einer neueren Arbeit von Winter und Kaliske[6] 

zu entnehmen. 

2) Harnstoff-Formaldehyd-Kunstharzleime [5] [7] [8] [9] [10] [15 J 
Die.Hauptvertreter der Harnstoffleime sind in Deutschland unter dem 

Namen Kaurit w, in der Schweiz Melocol H und in England als Aerolite 

bekannt. 

Harnstoff CO (NH2 ) 2 wird für die industrielle Verwendung auf syntheti

schem Wega gewonnen, siehe Bild 6. Er entsteht bei der Reaktion zwischen 

Ammoniak und Kohlensäure bei 133 bis 150°c und etwa 100 kg/cm2 Druck im 

Autoklaven. Im so gewonnen pulvrigen Zustand wird der Harnstoff in Biner 

wässerigen Formaldehydlösung aufgelöst. Nach Zusatz von Katalysatoren 

beginnt dann bei Erhitzung die Polykondensation und damit die Bildung des 

Harzes. Eine dreimonatige Haltbarkeit des Leimes wird dadurch erreicht, 

daß die eingeleitete Polykondensation unterbrochen wird. Durch Zugabe 

eines Verdickungsmittels wird die richtige Konsistenz für die Verleimung 

erreicht. 

Fast unbegrenzt lange haltbar wird der Leim, wenn man ihn mit Hilfeei

nes Zerstäubungstrockners und heißer Luft in ein Pulver verwandelt. So 

kann er unter Beachtung der Ansatzregeln wieder in Wasser gelöst und in 

den zähflüssigen Verarbeitungszustand überführt werden. 

Die_ Abbindung des Leimes _in der Fµge w~rd_ durch Wiedereinleitung der 
'. 

Polykondensation .e=eicht_. Hierzu reichtßi tze _ allein nicht aus, viel

mehr muß ein Härter in Form einer Säure zugegeben werden •. Dann vollziehen 
' -i~ .. . .... 

sich zwei Vorgänge: die _Ausscheidung des Wassers und die P_olykondensa-

tion. Die beiden Vorgänge müssen zeitlich nebeneinander verlaufen, was 

im allgemeinen auch der Fall ist. Bei zu hohen Temperaturen kann es jedoc 

infolge zu rascher Wasserausscheidung zu Fehlleimungen kommen, bei zu 

niedrigen Temperaturen (unter 10°c) kann die Kondensation und damit auch 

die Gelbildung unterbleiben. 

Deutsche Forsdiungsanstolt für Luftfahrt e. V. (DFL) Br_ounschweig1_ Institut für Flugzeugbau/ Pn?f. Dr. Ing. H. Winter 
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Die Abbindegeschwindigkeit kann einerseits durch den Hersteller beein

flußt werden, und zwar durch Anwendung verschiedener Kochzeiten des Lei

mes. Der Verbraucher hat durch Wahl des Härtemittels, dessen Mengenver

hältnis und die Wahl der Leimtemperatur Möglichkeiten zur Beeinflussung 

der Abbindezeiten. Bei schnellwirkenden Härtern ist das Vorstreichver

fahren üblich, bei langsam wirkenden das Untermischverfahren des Leimes. 

Langsam abbindende Leime haben den Vorteil, daß sie längere Zeit ge

brauchsfähig bleiben und daß die Arbeit des besonderen einseitigen Här

terauftrages fortfällt. Dem steht der Nachteil längerer Fabrikations

zeiten gegenüber. 

Kauritleim - W 

Von den Harnstoff-Formaldehydleimen kam als erster der Leim Kaurit-W 

der I.G.-Farbenindustrie auf den Markt. Im flüssigen Zustande ist seine 

Haltbarkeit auf 2 bis 3 Monate beschränkt, pulverförmig ist er dagegen 

1 bis 2 Jahre lagerfähig. Der flüssige Kauritleim-W muß angesetzt wer

den. Nach dem im AWF-Blatt 30 d 21 (Ausschuß für wirtschaftliche Fer

tigung) angegebenen Mischungsverhältnis müssen 100 Gewichtsteile (ca. 

150 Raumteile) Leimpulver in 50 Gewichtsteilen (ca. 50 Raumteile) kaltes 

Wasser durch .ein Sieb, lichte Maschenwei te bis zu 2 mm, unter Rühren 

eingeschüttet werden. Siebe aus Messing und Kupferdraht sind verboten. 

Die Mischung wird von Zeit zu Zeit durchgerührt, bis das Pulver in Lö

sung gegangen ist, und ist nach 15 Stunden gebrauchsfertig. Sie bleibt 

zweckmäßig über Nacht stehen und unterscheidet sich im Gebrauch nicht 

von dem flüssigen Kauritleim-W. Für die Leimflotten sind Gefäße aus 

Glas, Steingut, Holz, Kunststoff, Emaille, Eisen oder Aluminium zu ver

wenden, Messing- oder Kupfergefäße dürfen mit dem Leim nicht in Berüh 

kommen. Die Leimauftragsdicke muß beim Kaurit-W der Art der Verleimung 

angepaßt werden. Nach Bild 7 kommt man bei Langholzverleimung mit einer 

Leimmenge von 80 g/m2 aus. Bei Schäftungsverleimungen wird.bei 400 g/m2 

etwa der Höchstwert erreicht. Im Durchschnitt kann mit 300 g/m2 Auftrags 

dicke gerechnet werden. Ein zu schwacher .. Leimauftrag kann keine zusammen 
·.,,;:,,_;_',' 

hängende Leimschicht. bilden, ein zu starker Leimauftrag wirkt sich auf 
. ·,_, - :: . ,,·, .. :},, ... _·(:-::,_, . . . 

die völlige Aushärtung nachteilig.aus. Zum.Aushärten des· Ka11ritleimes-W 
·- . ' '• ,' .·,~,.. -~- '"::--1 -~ ,, __ ' ·:, .,_ ·"_; •• _:_. .;_ ·,,-·_,.,'. ,:'."·., . .• ·,; ,· 

ist· ein Härter notwendig·,, der flüssig in luftdicht·· abgeschlossenen"·'. 

Glasballonen und Holzfässe:m ode'I' p11l ~~ri sie~t· 1; lui'tdichi/ ~bgeschlos-. . , ~ 

senen Behältern angeliefert und g~lage:;;.t: wird. Dt1s, scbnellwirkE,nde Kalt-

härter - rot~ Pulver ist im Verhältnis 15 GT. Pulver in 85 GT. saube

rem kaltem Wasser zu lösen. Die Mischung ist nach wenigen Minuten ge-_ 

brauchsfertig. Der langsam wirkende Kalthärter blau wird nur flüssig 

Deutsd,e Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL)-Brounschweig, Institut für Flugzeugbau f-.Prof;.Dr.:lng. i-1-·Winter .. 
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angeliefert. Im Vorstrichverfahren wird der Härter auf die eine Seite 

der zu verleimenden Flächen vor dem Verleimen aufgetragen. Zur Aushärtun 

würde an-Härter bereits der 30. Teil der Leimmenge ausreichen, das sind 

etwa 5 bis 8 g/m2 • Da aber diese kleine Menge überhaupt nicht aufgetra

gen werden kann und zum anderen ein großer Teil des Härters in das Holz 

einzieht oder aus der Leimfuge herausgepreßt wird, ist der Härterauftrag 

erheblich höher mit 100 bis 120 g/m2 zu bemessen. Der Härter kommt 

stets auf das harzärmere Holz oder auf das weniger quellende Material, 

so daß sich die Zusammenstel·lung in Tafel T 2 ergibt. Bei der Verlei

mung von Langholz mit Hirnholz oder mit der zur Schichtebene senkrechten 

Seite bei Schichtholz muß der Härter stets auf der Langholzseite aufge

tragen werden. Der Härter kann bis auf 3 Tage im voraus, muß jedoch 

mindestens 30 Minuten vor der Verleimung aufgetragen und völlig getrock

net sein. Auch den Leim läßt man zweckmäßigerweise bis zur Zähflüssigkei 

antrocknen. Für die Härter müssen Gefäße aus Glas, Steingut, Holz, Kunst 

stoff und Emaille verwendet werden. Gefäße aus Metall sind ungeeignet. W 

aus Bild 8 hervorgeht und durch neuere Versuche von Focke-Wulf bestätig 

wurde, genügt ein verhältnismäßig geringer Preßdruck, der aber sehr 

gleichmäßig und satt aufgebracht sein muß. Beim Kalthärter rot muß der 

Preßdruck spätestens 15 Minuten, beim Kalthärter blau spätestens 45 Mi

nuten nach dem Zusammenlegen der Flächen aufgebracht werden. Kalthärter 

blau erfordert eine weitaus größere Preßzeit und ist nur dann zu verwen

den, wenn die Öffnungszeit von 15 Minuten mit Kalthärter rot nicht aus

reichen sollte. Soll in bestimmten Fällen das Vorstreichen des Härters 

erspart werden, so kann auch das Untermischverfahren angewandt werden. 

Dem Kauri tleim-W kann in diesem Fall 'nur der Kal thärter blau zugesetzt 

werden. Die Mischung bleibt 1 1/2 Stunden· gebrauchsfähig, d.h. solange 

sie noch streichfähig ist. Der Preßdruck muß aufgebracht werden, wenn 

der Leimaufstrich noch feucht ist. Die Preßdauer beträgt bei Kaurit-W 

mit.Kalthärter blau untermischt: 

bei 15°c·· 

bei 20°c 

·· 10\stunden; 

· }-Stunden~·· 

Auch beim üblichen Vo;strich;erf~;;;r·i~f'iii!i Preßzei t. von der Tempera

tur etark ~bhängig; wie aus nachsteiiendJrih,~;;icht hervorgeht. (Auf 

den Einfluß höherer Temperaturen wird.bei der'warm- und Heißverleimung 

eingegangen.) 

Deut.sch~.-forsd-iungsonstalt für Luftfahrt e.-V. (DFL} Broun~chw~ig~ l~~-~itUt ·füf'· Ffugzeugbau / Prof. _Dr. Ing~- H. WiOter · 
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Preßzeiten für Kauritleim-W: 

15°c· 

20°C 

Kalthärter rot 

3 Stunden 

1 1 /2 Stunden 

Kalthärter blau 

15°c 12 Stunden 

20°c 4 Stunden 

Die vollen Festigkeiten werden erst nach 12 Stunden bzw. 2 bis 3 Tagen 
\ 

erreicht, siehe Bild 9. Die völlige Aushärtung, wie sie an Volumen- und 

Geviichtsänderungen des Leimes festzustellen ist, erstreckt sich nach 

Bild 10 auf 8 bis 10 Tage. 

Die Volumen- und Gewichtsänderungen sind gegenüber dem Kasein sehr viel 

geringer, aber gleichfalls ist auch die Erstarrungselastizität des Kau

ritleimes bedeutend geringer geworden. Nach wenigen Tagen schon treten 

starke Rißbildungen auf, und nach etwa einem Monat ist der Leim völlig 

zerfallen. 

Der Kauritleim-W bringt gegenüber dem Kaseinleim bei mindestens gleicher 

Trockenfestigkeit eine Erhöhung der Naß- und Wiedertrockenfestigkeit, 

siehe Zahlentafel T 1 , daneben unbedingte Beständigkeit gegen Fäulnis 

und Schimmelpilze. Bei einer Holzfeuchtigkeit von Obis 23 % ist eine 

Verleimung gleich gut möglich. Der Preßdruck muß satt und gleichmäßig 

aufgebracht werden, und die Raumtemperatur darf+ 12°c nicht unter

schreiten. Der Kaurit-W, mit Kalthärter verarbeitet, erfüllt nicht mehr 

die Forderungen nach Tropenbeständigkeit; denn bei langzeitiger Einwir

kung von feuchter Wärme löst sich die Leimfuge. Nachteilig beim Kaurit

leim-W ist die erforderliche große Planheit der Leimflächen, resultie

rend aus der schlechten Erstarrungselastizität. Dies bedeutet eine Ver

teuerung und Verlangsamung der Fertigung. 

Kauritleim-WHK 

Versuche von Klemm [9] , die Empfindlichkeit des Kaurit-W gegen unebene 

Leimflächen zu beseitigen, führten zur Schaffung des Kaurit-WRK, siehe 

Bild.11 •. Dieser "Klemm-Leim" besteht aus dem üblichen Kaurit, dem ein 

artg~mäß passendes M;.gerungsmittel, z.B. g~härt~tes, 'pul~~rförmig~s 

PhenolharzmehLzug~setzt iwrd. Untersuchungen vers!!hiedener Mischungs

verhältnisse und.verschiedener Körnung zeitigten beim.Mischungsverhält-
~~ ,_ 

nis 1:10, aber auch noch bei 1:5 Festigkeiten,die nur wenig unter denen 

von Kaurit-Wlagen, dabei lieferte die gemischte Körnung des Phenolharz
mehles 

40 % 
30 % 
30 % 

Körnung I 
Körnung II 
Körnung III 

fein 
mittel 
grob 

(Müllereigewebe Nr. 50) 
(Müllereigewebe Nr. 80) 
(Müllereigewebe Nr.160) 
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die besten Werte. 

Da die Erstarrungselaetizitä.t beim Mischungsverhältnis 1:5 besonders gut 

ist, wird der "Klemm-Leim" im Flugzeugbau vornehmlich in dieser Zusam

mensetzung verwandt. Als Kauritleim-WRK wird er nur in Pulverform in den 

Handel gebracht. Kühl gelagert und vor 

fast unbegrenzt haltbar. Nach AWF 30 d 

Feuchtigkeit geschützt, ist er 

21 

15o'Raumteile) Kauritleim-WHK-Pulver mit 40 

sind 100 Gewichtsteile 

Gewichtsteilen (ca. 40 

(ca. 

Raum-

teile) kaltem Wasser zu übergießen und durch kräftiges Rühren zum Lösen 

zu bringen. Das Ansetzen erfolgt aber besser als bei Kaurit-W mit Hilfe 

eines Siebes. Die Lösung kann nach mindestens 15 Stunden verarbeitet 

werden und ist kühl gelagert höchstens 6 Tage verarbeitungsfähig und 

zwar solange, wie sie sich ohne Verdünnung auf das Holz auftragen läßt. 

Die richtige Viskosität i'st mit dem Klemm-Viskosi tätsmesser zu bestim

men und beträgt 280 bis 360 gemessen in gr/5 min (siehe auch C V). Als 

Härter wird der schnellwirkende Kalthärter rot im Vorstrichverfahren 

verwendet. Für Kauritleim-WHK und den Härter sind die gleichen Gefäße 

zu verwenden wie bei Kauritleim-W. Die Auftragsmenge beträgt rund 400 

bis 450 g/m2 • Im übrigen gelten für die Kaurit-WHK-Verleimung für die 

Zeit vom Zusammenbringen des Härters mit dem Leim bis zum Pressen und 

für die Preßzeiten selbst die gleichen Verhältnisse wie beim Kaurit-W. 

Auch der zeitliche Ablauf bis zur völligen Aushärtung, die Volumen- und 

Gewichtsänderungen sind praktisch gleich denen des Kaurit-W, was erklär

lich ist, da der Kauritleim~WHK zu 80 % aus Kaurit-W besteht. Jedoch 

tritt eine grundsätzlich günstigere Erstarrungselastizität in Erschei

nung. Die völlige Zusammenziehung erfolgt ohne festigkeitsmindernde 

Rißbildung. Fabrikatorisch können an die Planheit der Leimflächen und 

an den Preßdruck wesentlich geringere Anforderungen gestellt werden, da 

sich Leimnester nicht schädlich auswirken. Eins auberer Sägeschnitt ist 

für .die Verleimung ausreichend. Neben di.eser. angestrebten Verbesserung 

sprang gleichzeitig ein strichsa'tteres Verhalten heraus. Dabei haben die 

Festigkeitswerte, wie eingangs erwähnt,, keine Verschlechterung erfahren. 

An,derersei ts ist. aber die. Tropenfe.stigkeit, wi.e. b,eim Kauri t-W schlecht 

geblieben. Im Flugzeugbau ist Kaurit-WHK.mehr.verbreitet als Kaurit-W. 

Neben. dem üblichen Vorstrichverfahren kann für Spezialfälle auch das 

Untermischverfahren mit einem besonderen Härter lila angewandt werden. 

Näheres ist durch die Herstellerfirma zu erfragen. 

Die Warm- und Heißverleimung von Kaurit-W und Kaurit-WHK =11~ [12] 

Die Warm- und Heißverleimung haben den Vorteil des schnellen Abbindens 

in wenigen Minuten. Als Warmverleimung soll das Temperaturgebiet von 

De'.titsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. {DFL) Brounsdiweig 1 Institut für Fl!Jgzeugbau /Prof.Dr. lng. H. Winter 
. . . . .. 

13 



40°C bis 90°C 

Kauri tleim-W; 

0 0 und als Heißverleimung das von 90 C bis 140 C gelten. 

und Kauritleim-WHK sind in derselben Fo:rm wie bei der 

Kaltverleimung zu verwenden. Folgende Verleimverfahren werden ange

wandt: 

1. Vorstrichverfahren 

Kalthärter rot oder Kalthärter blau vorgestrichen, und zwar unter den

selben Bedingungen wie beim Kaltleimverfahren. Es wird allerdings nur 

wenig angewandt. 

2. Untermischverfahren 

Kalthärter blau, Heißhärter flüssig oder Heißhärterpulver-K werden 

untermischt. Es bie·tet gegenüber dem Vorstrichverfahren ein besseres 

und .schnelleres Arbeiten. Bei der Untermischung mit Kalthärter blau 

hat.' sich ein Zusatz von 10 %, beim lleißhärter flüssig ebenfalls von 10 % 
und beim Heißhärterpulver-K von 15 bis 20 %, bezogen auf die fertige 

Leimmischung, als günstig erwiesen. Das Heißhärterpulver-K bewirkt eine 

hohe Naßwarmfestigkeit (Tropenbeständigkeit). Während die Gebrauchs

dauer des mit Kalthärter blau untermischten Leimes zwar nur 1 1/2 Stunde 

beträgt, beträgt sie beim Heißhärter flüssig 24 Stunden und beim Heiß

härterpulver-K 5 Stunden, nach neueren Untersuchungen bei 30°c sogar 

etwa 7 Stunden. Etwaige Leimreste können außerdem beim nächsten Leim

ansatz mit verwandt werden. Der Leimauftrag soll etwa 130 bis 180 g/m2 

betragen, richtet sich dabei natürlich nach Holzart, Oberflächenbe

schaffenheit und Leimansatz. Die Leimflächen können längere Zeit vor 

dem Verpressen zusammengelegt werden und bis zu 24 Stunden lagern. Der 

Preßdruck für eine einwandfreie Verleimung soll mindestens 3 kg/cm2 

betragen. Über Abbindezeit und Festigkeit hat Küch [12] in dem Tempera

turbereich von 40 bis 120°c für verschiedene Härterzusätze Untersuchun

gen angestellt. Dabei stellt sich heraus, daß Kaurit-W und.Kaurit-WHK 

ähnliche Festigkeitswerte ergaben. Auch bei der Warm- und Heißverlei

inungblieben die.Vorteile der hohen Erstarrungselastizität des Kaurit

leim;..WHKerhalten,' sodaß sich die weiteren Untersuchungen auf Kaurit

WHK beschränkten.' Das Bild 12 · zeigt den Rückgang der Abbindedauer mit 

wä~hsericierVerleimtemperatur bei.Ka~it'...WHK-Überlappungsverleimungen 

an Sperrholz: So geht die'.ii.i,bindedauer im Vorstrichverfahren mit Kalt

härter rot bis zum Erreichen der Leimfestigkeit von 40 kg/cm2 von 240 

min oei 20°c auf 3 min bei 100°c zurück. Dagegen liegen bei 100°c 

die Abbindezeiten bei Heißhärterzusatz flüssig und Pulver-K noch ziem

lich hoch, bei 120°c sind es aber auch nur noch 5 min. Die im AWF-Blatt 

Deut~~~ .. ~or.se71_~ngso_iist_alt ~ür Luftfahrt e. v.-{OFL) Braün.Schweig,-tn-stitvt füf" Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 
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30 d angegebenen Preßzeiten: Heißhärter flüssig 5 min und 1 min 

8 min und 1 min je 

je 

Milli-Millimeter Furnierstärke, Heißhärterpulver-K 

meter Furnierstärke bis zur tiefsten Schicht 
. 0 

bei 100 C sind als Mindest-

zeiten einzuhalten. Bild 13 gibt den Verlauf der Bindefestigkeiten in 
' Abhängigkeit von der Verleimtemperatur kurz nach der Leimung und nach 

14-tägiger Lagerung wieder. Über den gesamten untersuchten Temperatur

bereich von 20°c bis 16o0 c sind bei planen Leimflächen einwandfreie Ver

leimungen möglich. Die Versuche lehrten, die übel in Erscheinung treten

den Sehwunderscheinungen dadurch zu umgehen, daß das Schwinden möglichst 

senkrecht zur Leimfuge erfolgen kann. Ferner können sie durch kurze Preß• 

dauer bei hoher Temperatur erheblich herabgemindert werden. Untersuchun

gen der DVL über die Warm- und Heißverleimung mit Kaurit-WHK an unebenen 

Leimflächen sind positiv verlaufen. Mit Kaurit-WHK kann man nach Unter

suchung von Graf bis 110°c verleimen. Blasenbildung, wie sie von Klemm 

oberhalb 70°c beobachtet wurde, trat nicht auf, wohl erscheint das Leim

gefüge etwas porös, ohne daß eine deutliche Senkung der Festigkeit damit 

verknüpft ist. 

3) Melamin-Formaldehyd-Kunstharzleime 

Die seit etwa 1939 im Handel befindlichen Pressalleime [13][14] haben 

einige neue, bisher bei den anderen Leimen nicht vorhandene gute Eigen

schaften. Es handelt sich um Kunstharzleime. Auf der Basis Kohle und Kal' 

gelangt man über eine Kette chemischer Umsetzungen zu Dicyandiamid, das 

sich nach bestimmten Verfahren in einen Körper gleicher Zusammensetzung 

aber grundlegend anderer Eigen·schaften, das sogenannte Melamin, umwandelt 

läßt. Das Melamin verbindet sich mit dem Formaldehyd zu harzartigen 

Kondensationsprodukten, die sich leicht tärten lassen und im gehärteten 

Zustand eine Reihe bemerkenswerter Eigenschaften zeigen, die diese Stoff 

für die Holzverleimung als besonders geeignet erscheinen lassen. 

Für die Verleimung wird das Leimpulver mit .Wasser gelöst.;. Dabei benötigt 

der Leim. keine besondere Reifezei't. Wie:.bei.den Harnstoffharzen besteht 

der Abbindevorgang in dem chemischen Vorgang der Kondensation und der 

gleichzeitigen Ausscheidun~ de~
0

~ls L5s~~~~~ittel benut~ten.Wassers. 

Die Aushärtung wird durch Katalysatoren (schwache· Säuren) sowie Hitze 

beschleunigt. Dabei besteht die Gefahr der Überhärtung, die 

sich in VersprÖdungserscheinungen äußert. 

Es werden drei Typen von "Pressal-Leim" hergestellt. "Pressal" und 

"Pressal-B" enthalten außer dem Melaminharz noch Zusatzstoffe und sind 

Deutsche Forschungsanstalt .für luftfohrt e. V. (DFL} Braunschweig,:lnstitut-fürflogzevgbau /-Prof. Dr . .lng. H.:Winter.,. 



für die Sperrholz- und Möbelindustrie bestimmt. "Pressal" liefert feucht 

feste, "Pressal-B" wasserfeste Verleimungen entsprechend den Bedingungen 

des Gütezeichens der holzverarbeitenden Industrie. Beide Leime werden 

als gelb gefärbte Pulver geliefert. Die Auflösung zum gebrauchsfertigen 

Leim erfolgt lediglich durch Anrühren des Pulvers in kaltem Wasser. Das 

Ansatzverhältnis ist für "Pressal" 2,7 bis 3 Teile Wasser und für 

"Pressal-B" 1,5 Teile Wasser auf 1 Gewichtsteil Trockenleim. Die Ver

arbeitung erfolgt in hydraulischen Pressen bei 95. bis 110°c. Irgend

welche Zusätze, Härter usw. sind nicht anzuwenden. 

Für die Verleimungen in der Flugzeugindustrie ist "Pressal-Ka 29" be

stimmt. Auch dieser Leim wird als trockenes, kaltwasserlösliches Pulver 

gelief.ert. Der Ansatz erfolgt in der 0,5-fachen Wassermenge. "Pressal

Ka 29" liefert wasser- und kochfeste Verleimungen. Die Beständigkeit 

der Verleimungen - auch gegen feuchte Wärme - ist für die Flugzeug

industrie besonders wesentlich. "Pressal-Ka 29" kann zur Kalt-, Warm

und Heißverleimung verwendet werden. Bei der Heißverleimung kann ohne 

Zusatz von Härtern gearbeitet werden. Bei der Warm- und Kaltverleimung 

ist der flüssige Härter im Untermisch- oder im Vorstrichverfahren an

zuwenden. Bei der Kaltverleimung beträgt die Preßdauer bis zur Aushär

tung bei Pressal-Leim bei gewöhnlichem Preßdruck ca. 6 Stunden (siehe 

Bild 14). Die Zahlentafel T 1 gibt im einzelnen Auskunft über die 

Haltbarkeit des Leimansatzes und über Preßtemperaturen sowie Preßzeiten. 

Die Leimfestigkeiten liegen bei "Pressal-Ka 29" zwischen 44 und 147 

kg/cm2 • Leimfestigkeiten bei Warm- und Heißverleimung mit Pressal nach 

Küch ~2] zeigt Bild 15. Auffallend gut ist die Naßfestigkeit und die 

Festigkeit bei feuchter Wärme mit im Mittel 50 kg/cm2 , ein Wert, der 

nach den zur• Zeit vorliegenden Untersuchungen [14] von keinem anderen 

Leim erreicht wird. Nachteilig wirkt sich beim "Pressal-Ka 29" die 

geringe Ers·tarrungselastizität aus, die, sich. in Rißbildung und nach

teiligen Sehwunderscheinungen äußert.-Wodi~keLeimschichten.nicht 1:u 

ve,rmeiden sind,-: ist: "Pressal-Ka. 29~: nicht zu empfehlen, ., , _ . 

In der Schweiz werdenMeJ;';ininharzleime'unterderBezeichnung'".Meloool" 

in den Handel-gebracht~ 
,. ;•,c:, 

4) Polyurethan-Harzleime 

Ein Hauptvertreter ist der während des Krieges in Deutschland verwen

dete Polystal-Leim [15]. 

Urethane entstehen bei der Umsetzung von Harnstoff mit Alkohol. Die 
,,, · .. , . .,,·,,., ·~-,-,. .. , ... ',··.~-.--· .. , 
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IG-Farbenindustrie stellte nach einem von ihr geschützten Verfahren 

durch eine Reaktion zwischen Di- bzw.· Polyisocyanaten den mit Polystal 

bezeichneten Leim her. Der Leim wird durch Mischung zweier Leimkomponen

ten kurz vor der Verleimung gebrauchsfertig. Die Abbindegeschwindigkeit 

kann durch Hitze oder einen Beschleuniger, der flüssig vorher auf die 

Leimflächen gebracht wird, beeinflußt werden. Die Abbindung erfolgt al

lein durch eine Sol-Gel-Umwandlung. Da sich hierbei kein Wasser ab

scheidet, ist Polystal zur Verleimung undurchlässiger Stoffe angewendet 

worden. Demgegenüber muß jedoch beachtet werden, daß unter Einwirkung 

der Holzfeuchtigkeit Kohlensäure entsteht, die zu Gasblasen im Leim und 

damit zu Fehlleimungen führen kann. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes 

soll daher zwischen 8 bis 12 % bei Vollholz und 6 bis 9 % bei Sperr

holz liegen. 

Der Polystal-U wird in den zwei Produkten Polystal-U I und Polystal 

U II angeliefert, die vor der Verarbeitung erst zusammengebracht wer

den. Beide Bestandteile müssen nach der Klebstoffentnahme in ihren Be

hältern wieder dicht verschlossen werden, um das Eindringen von Feuch

tigkeit zu verhindern, die die Gebrauchsdauer besonders des Polystal-U 

II und damit des Leimansatzes stark herabsetzt. Beim Ansetzen sind 

40 Gewichts- bzw. Raumteile Polystal-U I mit 100 Gewichts- bzw. Raum

teilen Polystal-U II zusammenzubringen. Der Leimansatz braucht nicht 

mehr gekühlt zu werden. Der Leim ist sofort streichfertig und weist 

eine Gebrauchsdauer von 10 Stunden auf. Die Gebrauchsdauer verkürzt sich 

bei höherer Temperatur, gegebenenfalls ist das Leimgefäß durch Einstel

len in kaltes Wasser zu kühlen. Als Leimgefäße eignen sich besonders gut 

glasierte, irdene Töpfe mit leicht konischer Form, aus denen die Leim

reste durch Einsetzen in heißes Wasser leicht zu entfernen sind. 

Zum schnelleren Aushärten der Leimschi.cht wird der Polystalbeschleuniger 

grün einseitig vorgestrichen. Der Beschleuniger wird pulverförmig ange

lief~~t. Durch Ansetzen von 20 Gewichtsteilen Pulver mit 80 Gewichts-
c, 

teilen ·was~er. erhält mä.n die gebrauchsfertige :Bes~hleunigerlösung' die ., .. - ' . . ' , . ' 

in einein geschiossellen Gefäß aufbewahrt;'beliebig lange haltbar bleibt • 

. s~~-K~~:t~;s 4- St~de~· na~h de;;, Be~chieiciigerauftrag und innerhalb 1 stun

de n~~h\i'eni'i.e:im~urti-a,,(i~t d~r Pr~~arh.~k ;u:rzubringen, der schon bei :~ . ~ 

kle:l.nenWerten gute Bindefestigkeiten liefert, da durch die hohe Ersta.r

rungselastizität der Leim auch in dickeren Schichten wirksam bleibt. 
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Die Preßdauer beträgt je nach Temperatur: 

2 Stunden bei 20°c, 

3 Stunden bei 10°c, 

6 Stunden bei 5°C 

und muß sich über Nacht erstrecken bei Temperaturen unter o0 c • 

Die Abbindung geht sehr schnell vonstatten. Nach 2 Stunden sind bereits 

75 fo der Endfestigkeit erreicht, siehe Bild 14. Die Bindefestigkeiten, 

siehe Zahlentafel T 1, sind gut. Die Tropenfestigkeit zeigt im Mittel .., 
den Wert von 42 kg/cm~. Nach 100-stündiger Lagerung bei 100 % relativer 

Luftfeuchtigkeit und eo 0 c ist die Bindefestigkeit gegenüber dem trocke

nen Zustand nur um ungefähr 10 % herabgesetzt. Im übrigen zeigt der 

Polystalleim eine Reihe guter fabrikatorischer Eigenschaften. 

1. Verleimungsmöglichkeit von harzreichem Holz, von Holz und Metall, 

von Metall und Stoff, 
0 2. Verleimungsmöglichkeit unter 0 C, 

3. Nachleimung auf alter Polystalleimung, 

4. die Mögl_ichkei t der Inkaufnahme von Leimnestern und damit geringerer 

Anforderungen an die Bearbeitung der Leimflächen, 

5. Widerstandsfähigkeit der Leimschicht gege.n die im Flugzeug vorhan-

denen Flüssigkeiten und Säuren. 

Bei Polystalleimungen ist auf gut gelüftete Arbeitsräume zu achten, da 

der Leim als Lösungsmittel Äthylacetat enthält. Auf die Feuergefährlich 

kei t des Polystals sei besonders hingewie·sen. 

5) Phenol-Formaldehyd-Kunstharzleime ~4] 

Erzeugnisse dieser wichtigen Leimgruppe sind in Deutschland unter dem 

Namen P 600, AS-Leime, Pertunol-Bir.rler usw; geführt. 

Phenolharze werden aus Phenol und Formaldehyd unter Verwendung von sau-
' . 

ren oder basi~chen Prozeßa.n;egern in einem Kondensationsp;.ozeß gewon-

nen~ Unter Abspalt~gvon Wasser e~tJteh1/1i:i.er~ei <iii.i3 Harz. Dieser An

farigszustand wird mit· Resol-'- oder A-"Zustä.nd·bezeichn_et·~ · Das Harz · ist: · 

in· diesem Zustand in Wasser·, oder organischen·. Mi tteln;:noch löslich. Durc 

Abkühlung und Zusatz von'Stabiiisatoren'lst die:einieleitete Aushärtung 

bei der Herstellung zu unterbrechen. Der Leim ist so 2 bis 3 Monate 

lagerfä.hig. Bei der Verleimung wird die Aushärtung reaktiviert durch 
' Zusatz des Härters und der evtl. Anwendung von Wärme. Der Leim geht 

hierbei zunächst in den Resitol- oder B-Zusta.nd über, in dem er noch 

Deutsche Fo_rschungsanstclt für b.~~ahrt_ e..V._ (DFL} _ Bra_unschweig, Institut für-FlugzeUgbau / Prof. Dr. Ing. H. Winter · 
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thermoplastisch ist, und schließlich in den Resit- oder C-Zustand, 

in den unlöslichen und nicht mehr schmelzbaren Endzustand. 

Durch Zusatz starker Säuren (Paratoluolsulfonsäure) kann man bei der 

Aushärtung auf zusätzliche Wärme verzichten. Bei der Abbindung des 

Leimes ist es wichtig, daß die beiden hieran im wesentlichen betei

ligten Vorgänge, nämlich die Ausscheidung des Dispersionsmittels und 

die eigentliche chemische Härtungsreaktion, zeitlich übereinstimmen. 

Die Härtungsreaktion verläuft unterhalb 20°c sehr träge, und es kann 

vorkommen, daß bei tiefen Temperaturen keine Bindung zustande kommt. 

Eine hohe Abbindegeschwindigkeit des Leimes ist aus wirtschaftlichen 

Gründen wünschenswert. Bei den Phenolharzleimen kann diese bereits bei 

der Herstellung durch die Wahl der Ausgangsrohstoffe (Rein-Phenol und 

Kresol) und ihrer Mengenverhältnisse sowie durch Formaldehyd und Natro, -

lauge bei· der Vorkondensation beeinflußt werden. Der Verbraucher kann 

durch die Wahl der Temperatur und die Menge des zugesetzten Härters 

die Abbindegeschwindigkeit beeinflussen. Bei zu großer Härtermenge be

steht Gefahr, daß die vom Leim nicht abgebundene Säure das Holz an

greift, so daß Fehlleimungen die Folge sind. 

Auf einige Phenol-Formaldehyd-Kunstharzleime, an denen in Deutschland 

während des Krieges gearbeitet wurde, soll hier kurz verwiesen wer

den. Ein AS-Leim des Herstellers Prof. A.Schmid GmbH., Berlin-Zeh

lendorf, wurde von Küch [14] untersucht. Ferner wurde ein sogenannter 

.Pertunol-'Binder [14] untersucht, wobei dessen Tropenfestigkeit beson

dere Erwähnung fand. Schließlich sei noch auf den Leim P-600 der 

Dynamit A.G., Troisdorf, verwiesen 04][12] • Zu einem größeren Anwen

dungsumfang dieser Leime ist es jedoch nie ht mehr gekommen, von ihrer 

Anwendung als Heißleime abgesehen. Die Mehrzahl der heute hergestell

ten koch- und wetterbeständigen Sperrhölzer für den Waggon- und Flug

zeugbau wird mit flüssigen Phenolharzleimeri verleimt. Dies wird auch 

für den Flugzeugbau in Zukunft der Fall sein, mit Ausnahme ganz dünner 

Platten, bei denen der Tegofilm wohl zweckmäßig ist.· 

Umfangreiche Versuche über die Anwendung von säurehärtenden Montage

kaltleimen auf Ph~nol-Formaldehydbasi~si:,:;d i~- ~~u~rer Zeit von· 

H~rrn Prof. Dr. Egner durchgeführt \V~i-den~'Diese Untersuchungen deck

ten teilweise auch eine Beeinträchtigung der Sicherheit von geleimten 

Konstruktionen auf, bei denen diese Bindemittel Anwendung fanden. Dies 

ist hierbei zu beachten. 
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6) Resorcin-Formaldehyd-Leime 

Resorcin, c
6
H

4 
(OH)

2
, gehört zur Gruppe der Phenole. Durch das Vor

handensein der zweiten Hydroxylgruppe ist Resorcin mit Formaldehyd 

erheblich reaktionsfähiger als Phenol. Resorcin kondensiert allein mit 

Formaldehyd zu einem Harz und geht bereits bei weiterer Zugabe von 

Formaldehyd bei der Verleimung in den unlöslichen Zustand über. ·Die 

B,esonderheit dieses erstmals 1943 in den USA verwendeten Harzes für di 

Verleimtechnik liegt darin, daß überhaupt kein besomerer Härter not

wendig ist und gleichfalls keine Hitze. Somit entfallen die sonst be

stehenden Gefahren der Säureschädigung durch den Härter. Wegen der 

hohen Abbindegeschwindigkeit sind die Resorcinleime auch für Kaltver

leimungen geeignet. Hie.rbei entstehen Verbindungen, die festigkeits

mäßig mit Heißverleimungen durchaus konkurrenzfähig.sind. Sie sind 

zudem wasser- und kochfest sowie widerstandsfähig gegenüber Salzwasser 

und den meisten organischen Lösungsmitteln,wie Ölen und Fetten, außer

dem gegen Schimmel und holzzerstörende Pilze. Der Nachteil dieses ver

züglichen Leimes liegt im Preis, der etwa 5 bis 6 mal höher als bei 

anderen Leimen sein soll. 

Die Haltbarkeit des flüssigen Harzes ist dadurch möglich, daß das zu

nächst zugegebene Formaldehyd gering ist. Mit Lösungsmitteln {Wasser

Alkohol-Mischungen) bildet sich Novolack, der auch bei wiederholter 

Erwärmung nicht aushärten würde. Außer der Kombination Resorcin-For

maldehyd wird für diesen Zustand auch gelegentlich die Mischung 

Resorcin-Phenol-Formaldehyd verwendet. Dieser Harz-Alkohol-Mischung, 
die 55 bis 70 % Festharz enthält, 
'Wird bei der Verleimung als Härter 15 bis 20 % Para-Formaldehydzuge-

setzt, ferner ein Streckmittel, wozu meistens Walnußschalenmehl dient. 

Somit kann die Abbindung durch Kondensation erfolgen, die wie beschrie 

ben sich bereits bei Raumtemperatur vollzieht. Nach D.J. Hanchett Ü9] 
··-., ·-. 

erreicht man jedoch durch Erv,ärmUI1g eine erhebliche Verkürzung der 
. ·.· ' ·:,: . ..: ... ··. · .. · ··., ... o':·:, . ,.. . , 

erforderlichen Preßzeit. Die Preßzeiten betragen bei 21 · C .. 8 ibis 10 

Stund;n, bei 32 bis ·3a0 c 2 1/2 ~Is i"'f/2 'st;Llden iitid "i;;i'Jbo0c ·~ 
2 Minuten. Die völlige Aushärtung ., der Resorcinliar:tf„ime. °6~n~tigt tbe'i · · 

Raumtemperatur etwa :6. Tage. 'DiEi·LagE!rung .des 'Ra.rzes u:nd'd.efi'liärter 

soll kühl, und ·zwar bei·"4 oisc25°c "e:rt'oigen~ Eingedick1ie Riri-ze'können 

durch Wasser oder Alkoholode~ einer l\!iscb.ung"vöribe:fden'wiederauf' 

die richtige Konsistenz gebracht werden. Da der Leim bereits beige

ringen Schwankungen des pH-Wertes reagiert, müssen alle Teile, mit 

denen das Harz in Berührung kommt, sauber gehalten werden •. Nach Zugabe 

des Härters steigt im Leimtopf infolge der sich vollziehenden exotherm 
. .· .. 

. o·eutsche Forschungsonsto1t für Luftfahrt e. V. (DFL} Brouns~weig, 1_ri~titut fü-r Flug'ZeUgbOu / Prot [)·~~lrig.'H~ Wirif~~-



Reaktion die Temperatur. Wie Bild 16 zeigt, nimmt die Gebrauchsdauer 

des Leimes mit sinkender Temperatur zu. Daher ist die Kühlung des Leim 

topfes sehr wichtig. Andererseits darf jeweils nur soviel Leim ange

setzt werden, wie direkt verbraucht wird. Verhältnismäßig unempfind

lich ist der Leim hinsichtlich der Feuchtigkeit des Holzes, die zwi

schen 2 und 20 % liegen darf, aber zweckmäßig in den üblichen Gren

zen von 8 bis 12 % gehalten wird. 

Das Auftragen des Leimes kann mittels Auftragmaschinen (Gum.~iwalze, 

Bürsten oder Spritzpistolen) erfolgen. Als Auftragsmengen sind 200 bis 

250 g/m2 im Schrifttum angegeben. Bei Hölzern mit geringerer Wichte 

und bei rauhen Oberflächen wählt man die Auftragsmenge größer, und 

zwar bis 350 g/m2• Bei der offenen Wartezeit verdunstet das Lösungs

mittel, bei der geschlossenen dringt der Leim in das Holz ein. Nach 

H.J. Hanchett hängt die richtige Wartezeit von den Verleimungsbedin

gungen ab. Hier sind zu nennen: Art des Harzes, Lagerdauer des Leimes 

vor der Verarbeitung, Temperatur von Leim und Holz, Feuchtigkeits

gehalt und Wichte des Holzes. 

Das Anwendungsgebiet der Resorcinharzleime ist sehr groß. Sie lassen 

sich sowohl für die Herstellung von Halbfabrikaten, wie Lagenhölzer 

und Sandwichplatten, als auch für Montageleimungen verwenden. Ferner 

sind sie geeignet zur Verleimung von Preßhölzern, imprägnierten Höl

zern und vielen nichtmetallischen Werkstoffen, wie Leder, Gewebe, 

Faserplatten, Asbestplatten, Zement, Gips usw. Weiterhin können Kunst

stoffe auf Phenol-, Harnstoff- und Zellulosegrundlage mit Resorcin 

verleimt werden, zudem Metacrylate, Polyamide, Polyvinyle usw. 

7) Polymerisa.tionskunstharzleime 

Polymerisationskunstharzleime haben meistens Polyvinylacetat-Basis 

und werden unter folgenden Bezeichnungen im Handel geführt: Mowicoll 

Vinnapas h 50 D und h 60, -Planatol.BR, Cederin, Rakoll-Expreß u.a.m. 

Bei dieser Gruppe ..,-~n :Leimen handelt 'es :sich 1llil: solche; die polymeri

sie:r:en~ Die Polymerisation besteht darin, daß durch Anlagerung von 

Molekülketten sog~·Polymere entstehen; Diese Vorgänge können durch 

-Wärme oder Licht ausgelöst Ulld. durch Katalysatoren, Inhibitoren und 

Stabilisatoren beherrscht werden. Der Vorteil der Polymerisations

kunstharzleime besteht darin, daß bei der Aushärtung keine holz

schädigenden Spaltprodukte entstehen und daß die Handhabung bei der 
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Verleimung sehr einfach ist. Allerdings besteht auch hier wie bei an

deren Leimen der Nachteil., daß bei der Sol-Gel-Umbildung aus der Dis

persion .Wasser ausgeschieden wird. Die Polymerisationsprodukte sind 

Thermoplaste mit dem Merkmal, daß sie bei Erwärmung wieder weich wer

den. 

Für die Leimherstellung hat sich bisher am besten Polyvinylacetat be

~ährt, welches aus Acetylen und Essigsäure gewonnen wird. Es ist in 

organischen Lösungsmitteln löslich, aber nicht in Wasser. Leime auf 

Polyvinylacetat-Basis kommen als gebrauchsfertige, streichfähige, zähe 

Leimmassen in den Handel. Die Polyvinylacetat-Dispersionsleime be

sitzen wohl geringe Wasserfestigkeit, aber hohe Feuchtbindefestigkeit. 

Der Nachteil aller Polymerisationskunstharzleime ist, daß sie unter 

Wassereinfluß ~uellen und nicht kochfest sind. Trotz der guten Festig

keits- und Verleimungseigenschaften wird dieser Leimtyp in seiner au

genblicklichen Form im Flugzeugbau wohl kaum zur Anwendung kommen 

können. 

c) Sonderleime 

1) Filmleime [16] [17] 

Die flüssigen Leime weisen einige Nachteile fabrikatorischer Art auf. 

Als solche sind zu nennen: das Mischen des Leimes, die begrenzte Halt

barkeit im angesetzten Zustand, die Umstände bei der Leimauftra.gung, 

d1e Berücksicht1gung der offenen und geschlossenen Wartezeiten, die 

Verunreinigung der Maschinen und Werkstücke, däs Freiwerden von Wasser 

in der Leimfuge, welches vom Holz aufgenommen werden-muß. Film.leime 

bringen diese Nachteile bei der Verleimung nicht mit sich. 

Man unterscheidet Leimfilme, die durch.Tränkung eines·Papierfilmes 

als Harzträger und Verdampfung des_ Lösungsmittels entsteheli, ·und -., 

sc,lche, die trägerfrei sind. Als .Harz wurden bereits die_v131;schieden

sten Au.sgangsrohstoffe verwendet, ,wie Glutinleime und KW!stharze •. Ala 

bekanntesten und am meisten angewendet ist der von der Fa. Th. Gold

s6hm.idt, Essen, i:tn.tei d~r B~zei~hll~g 'T~g~f'illll [16]; ~~lltät FZ, 

hergestellte Filmleim. Bei ~~iner Herstellung wird eine dünne Papier

schlcht mit einem flüssigen Resol (Phenol-Formaldehyd) getränkt und 

durch Verdampfung das Lösungsmittel entfernt. Der Leimfilm hat 0~07 

bis 0,10 mm Dicke und wird in Rollen von 2,1 m Breite und 1200 m Länge 
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angeliefert. In diesem Zustand ist die Leimrolle stehend bei kühler 

und trockener Lagerung 1 Jahr haltbar, während flüssige Resole infolge 

der auftretenden Nachkondensation bereits nach 2 bis 3-monatiger Lage

rung unbrauchbar werden. 

Vor der Verleimung werden die Filmbahnen zwischen die zu verleimenden 

Stücke gelegt. Dann kann die Verleimung unter Aufwendung von Druck und 

Hitze erfolgen. Der Abbindevorgang ist dadurch möglich, daß der noch 

im Resolzustand befindliche Leimfilm die Fähigkeit hat zu schmelzen 

und anschließend in den unlöslichen Resitzustand überzugehen. Die vor

übergehende flüssige Phase des Leimes ist zur Benetzung der Leimflächex 

notwendig. Der Leim kann jedoch nur dann fließen, wenn genügend Feuch

tigkeit vorhanden ist. Diese wird aus dem Papierträger, der 6 bis 7 % 
enthält, aufgenommen. Ein anderer Anteil fällt als Spaltprodukt bei 

der Überführung des Resols in den Resitzustand an. Weiterhin dient das 

zu verleimende Holz als Feuchtigkeits~uelle. Die Tegofilmverleimung 

stellt daher hohe Genauigkeitsanforderungen an den Feuchtigkeitsgehalt 

des Holzes, der sich in folgenden Bereichen befinden soll: 

(aus Weichholz für Tischlerplatten) 6 8 % 
Absperr- und Deckfurniere 8 - 12 % 
dünne Edelfurniere 8 % 

Fehlleimungen sind bei Tegofilmverleimung meistens auf unrichtigen 

Feuchtigkeitsgehalt; jedoch auch auf ungenügenden Preßdruck, auf sehr 

rauhe Holzflächen und andere Holzfehler zurückzuführen. Zu trockenes 

Holz zeigt dann eine speckig glänzende Leimfläche, die nicht zum 

Fließen gekommen ist und somit nicht abgebunden hat. Ein Überschuß an 

Feuchtigkeit ist an der Leimfläche durch eine zerfaserte Papierschicht 

zu erkennen. Der Leim ist dann in der flüssigen Phase zu dünn gewesen 

und daher zu sehr in das Holz eingedrungen. Auch können bei zu hohem 

Feuchtigkeitsgehalt Dampfbläschen in der Leimfuge entstehen. 

Die .. Preßtemperatur soll nicht unter 130°c sein; sie kann bei der Ver-

leimung von Sperrholz auf 

sie ab.er nicht über 140°c 

0 140 C heraufgesetzt werden. Bei Eiche darf 

betragen. 

llie _zu wählende· Preßzeit hängt von der Verleimtemperatur und der Dicke 

des Leimgutes ab. Als Anhaltswert sei genannt: 1 min/mm Holzdicke und 

zusätzlich eine Grundzeit, die bei 135°c etwa 6 min und bei 140°c 

etwa 5 min betragen soll. Da der Leim schnell aushärtet, muß die 

Beschickung so schnell erfolgen, daß innerhalb von 2 min der volle 

Preßdruck vorhanden ist. 
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Der Preßdruck ha.t 'die'Aufg~be ,· in. Anbetracht der ireringen' ·Filindicke 

für eine satte Anlage '.der Leiiziflächen ·JQi t delQ Film zu sorgen. Die Her

stellerfirma des Tegofilms schreibt je nach Holzart die.ne.cihetehenden 

Preßdrüoke vort 

Kiefer, Erle, Pappel, 

Birke, Buohe Eiche : 

Fichte, Tanne t 6 bis 

20 bie 

. . 2 
12 kg/cm ·, 

25 kg/cm2 • 

Bei Verleimung verschiedener Holzarten miteinander ist der Preßdruck, 

der für die weichste Holzart angegeben ist, zu wählen. Mit zunehmendem 

Preßdruck nimmt infolge der Holzverdichtung der Preßechwund zu, deasl. 

bei höheren .~emperaturen durch den Feuchtigkeitsverlust~ Bei richtig 

gewählten Verleimbedingungen soll der Preßschwund 3 bis 4 % betragen. 

2) Leime_für_die_Hochfresuenzverleimun~ 

Die Technik der Hochfrequenzverleimung wird in einem späteren Abschnitt 

näher behandelt. Das Wesen der Hoohfrequenzverleimung liegt darin, daß 

das Leimgut dur_ch_ein elektrisches Wechselfeld erwärmt wird, die Mole

küle des Holzes und des Leimes werden im Dielektrikum daue~d umpola

risiert, dabei erfolgt die Erwärmung infolge der gegenseitigen Be

hinderung. Zum Unterschied zu anderen Verleimungaarten wird die Wärme 

im Werkstoff selbst erzeugt. Hierdurch ist eine kurzzeitige Tempera

turerhöhung möglich, so daß das Holz in der kurzen Aufwärmzeit-kaum 

austrocknen kann. Als Vorteil kann weiterhin die kurze Fertigungszeit 

genannt werden. Auf die Erwärmung sind die elektrischen Eigenschaf'ten 
. . 

des Leimgutes (die Dielektrizitäts-Konstante E, der Verlustfaktor tgc 

und die spezi:fische Leitfähigkeit x ) von Einfluß sowie die Anordnung 

des Leimgutes im Xond.ensatorfeld. ·Liegen z .:S~ die' Leim~cl:i.iehten senk~ · 

recht- zur Richtung d.es elektrischen Feldes, wie das bei 'der Spe~rholz

verleimung der Fall ist, so erwärmt·si~h das Holz schnelle:r'als; der 

Leim, letzterer wird -dann- du:rch-W-4rmeübergang v~ni I!c,lz-'s.usia:a:r höh~re 

Temperaturen gebracht. Dagegen wird bei.' ;ar~liel~;-Lage ~~i J.ej_rt~:, < , . 
schichten • zum Yi~~~s~li'eld ·. der Leim ';ohn~ll.e;· iis da;; 0H~iz-;e;~i~~; :Me 
Ab bindetemperature~ werden dann .. be:i:-ei 1;°s erreicht, ' -.äh:i:-;nq d~ '.11'.ol~" -• •. 

noch verhäl~nismäßig kalt ist";;_ . ···· · · ·· '0-C .,, " 
. -- .. ,,, - .. '• . ,- .--- ' .. . ,_~:~_::'_j. :-a:_· .;;.:·-:::···. N. >~··· ::: ?-- , .. ~-~' 

An die Le:ime werden bei.der Hochf:reque~zverieuung gru,;_a_sätz°iich die 

gleichen Anforderungen gest~llt ~ie son~t. Darüberhinaus müssen die 

Leime jedoch noch folgende Bedingungen erfüllen: 

1. Sie müssen besonders elektrische Ei_genschaften -aufweisen, wie 
;_,-·,. -- . ·. - . -~ 

.,, - ~-•,•V'• ""'• •v···. ""'-<',"•., ... ,·,• ,:,:.--,,.,: 



hohen Verlustfaktor und trotzdem gute Leitfähigkeit sowie keine 

Neigung zum elektrischen Durchschlag·zeigen. 

2. Sofern das elektrische Feld parallel zur Leimfuge verläuft, sollen 

die Leime möglichst bei geringen Temperaturen abbinden. Bei senk

rechter Lage der Leimschicht im elektrischen Feld ist diese Forde

rung unwichtig, da dann die Leime wie sonst vom Holz erwärmt werden. 

1; Der Energieverbrauch des Leimes soll .bei der Verleimung gering sein. 

4._Der Leim soll gegenüber Überhitzungen sich möglichst unempfindlich 

verhalten. 

Die Elektrodenspannung und die Heizzeit sind von maßgebendem Einfluß 

auf das Gelingen der Ve~leimung. Lacey und Howe [20] bringen hierzu ei

ne Darstellung, die in Bild 17 wiedergegeben ist. 

Die bei der Hochfrequenzverleimung an die Leime gestellten Anforderun

gen werden am besten von den Kunstharzleimen erfüllt. Nachstehend sei 

eine Wiedergabe von Kollmann [4] über eine Kritik der Kunstharzleime 

von A.A. Mara [22] gebracht. 

1. Harnstoff~Formaldehydharzleime 

a) sehr anpassungsfähig 

b) billiger Preis 

c) sehr gut ansprechend auf Hochfrequenzerhitzung 

d) farblose Fugen 

2. Phenol-Formaldehydharzleime 

a) am schwierigsten zu handhaben 

b) hohe Abbindetemperatur erforderlich 

c) gelegentlich bes_ondere Lösungsmittel erforderlich 

d) gefärbte (rotbraune) Fugen 

e) Neigung zu Lichtbögen (Druchbrennen) 

f) Preis wenig höher als der von Harnstoff-Formaldehydharzleimen 

3T Resorcinharzleime 

a) vielseitig anwendbar 

b) schnelles Abbinden 

· c) erhältlich in Mustern, die nicht zu Überschlägen neigen, 
elektrische Leitfähigkeit veränderlich 

d) gefärbte (rote bis rotbraune) Fugen 

e) hohe Kosten (rund viermal so hoch wie Phenol-Formaldehyd
harzleime) 
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4. Melam1n-Formaldehydharzleime 

a) schnell abbindend 

b) Leimfuge farblos 

c) Preis etwa zweieinhalbmal so hoch wie bei Harnstoffharzleimen. 

Momentan scheinen die Melamin- und Resorcinharzleime die besten Aus

sichten im Flugzeugbau zu haben. Es wird versucht, durch Zugabe von 

Stoffen zur Leimmasse die el~ktrischen Eigenschaften zu verbessern. 

Die Entwicklung der liochfrequenzverleimung is.t noch stark im Fluß. 

Sie ist gekennzeichnet durch das Streben nach Verbilligung, Farb

losigkeit und Dauerhaftigkeit. Im deutschen Holzflugzeugbau wurde die 

Ilochfrequenzverleimung während des 2. Weltkrieges von der Fa. Junkers 

serienmäßig angewendet. 

·t~~~~utScne·J:=orschungsqn,~talt: für. tuftfa~rt~~ V .. _(DFL) _ Br~un_schw~ig,_ lnsti~ .für: Fi0gz~u9b0u_ tirot :OL-11'.'9~ H; :Yi"IDtef\ .. ~ . ,. . . . ~ . : - ,, . ., ' ' .. . - . . . . . ·-· . ..,, ,. __ ·-- : - . ,._, - . -·- . 
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·_.: .. ,:SWff~i?fü~_:.:~\':\ ~ · 
E r ,r'.:ä'''ri'.s -u n g e n , 

(na~hj'.A,bachlttß d_~s Berichtes bekanntgeword~Ji) 
-·. .,:;.~.:;Gf\\\::~.--..c-- . . -. ··.· ~- ·--.-·.-->-· 

Seit<f3~')Utte, nach Zeile 16 ist zu ergänzen, 
Als';~itere Ursache der Härtung könnte noch diePoi,-addition~~t:l:en 
genannt werden. 

Seite 15, unten, naoh •••• äußert. 

Die Härtung der Melaminharze durch Hitze kann aber auch ohne Anwendung 
von sauren Katalysatoren erfolgen. 

Seite 16, unten, nach •••• empfehlen. 

D_aneben wird noch eine Qualität Pressal H als Sperrholzleim herausge
bracht. 

Seite 24, vor Abs. 2) Leime für die Hochfreque?lzverleimung: _-

In neuester Zeit werden von der Firma Henkel & Cie~ (Düsseldor:f) auch 
Melaminharzfilme für die wasser- und kochfeste.Verleimung von Sperrholz 
und für die Vergütung der Oberfläche von Hölzern urid ähnlichen __ Erzeug
nissen hergestellt. Diese Filme werden in verschiedenen Varlat·ionen 
unter der Bezeichnung "Melaf'ilm" in den Handel·gebracht. Sie 1lliterschei
den eich von den Phenolharzf'ilmen dadurch, daßniedere Temperaturen an
wendbar sind und die Leimf'uge nicht gefärbt ist. 
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.Ver leimung zwisc he-n: Auftrageort 

Kiefer - Fichte Fichte 

lhctelhölzer - Laubhölzer L,,.ubhölzer 

Predschichtholz - Schich~holz Schichtholz 

Veri;üte te Hölzer - Vollholz Vollholz 

Buchen.sperrholz - Birkens_perrholz Birkensperrholz 

Vollholz - Sperrholz Sperrholz 

Tafel T 2 Auftraguort des Hürters bei Verleimung 
verschiedenartiger Werkstoffe. 
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Lei111e und 
Kle bmi t tol 

Muet~rbez~ichnung 

Elb„rdt'a
Segelfliegerleim 

Luwa1""d-K&.sein
Kaltleim 

Zi.ka-Kasein
fü,ltleim-Fl. 

Zuhu!IBung 

von 

FlugzuL1glaimen 

Hersteller 

Aur:-Elhardt ~öhne KG. 
Chem. Fabrik, Durach /Allg. 

Luw„rd-uim-Ges. 
Dr. 'II .LeilJrock, 
Mannbeira-Rhei= u 

L.Zimmermann, Cbem.Techn. 
Erzeugnisse, 
Pfullingen, Uhlandstr. 8-12 

E 8 

Leime 

Blattzahl: 1 Blatti 

Bemerkungen 

"Blhurdt 's" Flugzeug: 
leim ist nicht geej_gx 
net 

Kasein-Kaltleim-
" Cer tu s F 11 

Kaltleim-Industrie "Certus" GmbH, 
Hamb ur6 1, ]lese nbinderhof 3 

Turm-Kasein-
Kal tleim 1024 

Nobel-Kaltleim Fl. 

Karl Sager, Chem.'I'echn. 
Fabrikation, Straubing /Ndb. 

Nobel & Co., Chem.Fabrik, 
Hamburg Eiaelstedt 

Bedingt zugelassene Leime: 

Kaurit WHK und l'mK
Blond {Farbloser 
Härter (weiß) nicht 
zugelassen.) 

Kaurit W 

Aerodux 185 

Klemmtechnik GmbH., 
Böblingen /Württ. 

Bad.Anilin- u.Sodafabrik, 
Ludwigshaien a.Rhein 

CIBA A.G, We_hr /Baden· 

Nur unter Beachtung 
der Verarbeitungs= 
bedingungen von Kunst 
harzleimen zugel. 
(s. ArboBlatt Nr.020 
vom 15.12.1954) 

l~ur nach bes .Genehmiz 
gung f.Industriebau 
zugelassen. 

Nur zur Erprobung für 
Industriebau zugel~ 

Nicht zugelassene Leime:: ·>· 
All.e ia, 4-i-eser _Aufstellung nicht gellan~ten Leime 1 ·,,_uch· solche mit ähnlichen 
Musterbezei.cllnungen, sind nicht. zugela.i,s-en: . _.. .. _ 

D~·xu.~tbi~;zlilie S t a b a ~ . A und P 600, di<i'iwecks E:rpr~\;iw.g für den 
Industrieba11c:~-ugelassen waren;i dürien:nicht mehr weiterverwendet werden, . 

· da .. heim' 'Zlis~eritreffen gewisser T-emperatu_r,.:~Ulld .feuchtigkeitsbedingungen 
sowie, b~i:g.iringer ÜberdosierUJ2g aes !!ärters;Holz,;;'chädigungen zÜ 'erwarte.ii. 
sirui •. Die 'f'rliher•Jidt diesen Leimen hergestellten Flugzeuge sind laufend . 
auf Eol.zschädignngen zu überprüfen (siehe hierzu NfP Nr •. 23/54 v. 20.5.-:54) • . . , .. ;" .. ---- . . ' - .. '. 

VBL-Priiileitstelle München Ausgabedatum: 15.12.54 Ersatz Iilr Nr. -
NfF.-Ifr. 37/54 
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Yersuchsbedingungen: 
Furniere von 1,5mm bis. 
2,0mm Starke 
Preßdauer 10Minulen 
Pre!J/emperolur 100°c 
Prefldruck !Okg/cm 2 

Feuchligke,lsgeholl der 
Furniere 10,5% 

Probestab/arm 

40 --···-···--·- .... . - -- ---- ·-- ---+--+-- L..-------

20 
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~ 20-
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Mi::chungs v<;>rh ältnis 

Bild 1 3indefesti;;keit r!B der Kaseinverleimung bei verschiedenen 
Mischun,;sverhaltnissen vori Kaseinleimpulver und ?lasser nach 
l~Örath 

/l;rs:.ichsbetilngu,;nn' ;', > .· 
·. flchtenei~lage mit 1mm 

6abun~urn{tr"ß~:2,:/,,tH- : _ . 
.. Feucht,gkeifs[!e!Jalt:·,, }Y-< · 

xg/c::h''-+'-c---t--+--'+,---'--t--'--'1-'-c-cc-+-,---'-, ,, '
1;t:1ii 1iiillsf ,M . 

. ,1,_, . · Sonstige. iFei:leimbeding,;n!71n./) 
l-".:.-'-"-'4--+c:.:.__+c.:__+=:.'4'::::i:i+::~4 ';2:'::'.c:J , /und firt;EJnto;m·cwJe litt/}\-, '.' 

Bild 1. . .. . . '.,· ..... 
0 4. 8 12 

- . - - ---
15 zo P 24 kg/cm' J2 

Bild 2 Bindefestiekeit T1B der Käseinve:,::leimun.;_; von 
Gabun bei 1ccoc in Abh~ne;igkeit vom Pressdruck 
rlö.rath 
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Versuchsbedingungen· 

Nach der' Ver!eimung 
w11rdrn die ProbeslubP. 
uul den en!sprc·d1er1-
dem frucfJl1gkulsge -
flafl abgr-dimml. 
Gewdlm//rhr· Kofl wr-/r1 -
mung. D//L -Sr/1alf11ngs· 
pro/.;r, 

(> --

" 0 

20 411 6(/ 
" 

60 % lflO 

Bindefesti:.):eit 71B der K.r,.st:invcrleimuno in Abhdnci,;keit 
von d~ r Ilolzf 1.: uch t i~~'~ci t u Probenformen: 

5 10 15 

Birrdefesti;keit T1B· 

tur in Abha.nGi6keit 
uzid.:Plath 

JJ!N 532:53 
DIN 53254-

10 
2 

2 

5 

5 

--- ... ~, ·, 

z zo Std 25 

VOLL K:::..seinleio bei geY~ähnlicb.er Tempera= 
von der Abbindedauer z .na~h Klemm 

. Deutsche forsdtun·,iS?~§1,(fä~ .. LU~ohrt e._V. {ÖFL} B_rCiU/i'Sdi"".eig';-i§siitt'.ff füt_;Jj_~·QZ~UQf?~i~/i~,LJ?t:'..'_i09~- ~;:~~_fef;'.~-
. ., . ·- - • ',__ - .. -,.,, ·''"'"' "-· c.~, .. -· •·•··•. - .• - - . , •. ,. -· --,~-' - -· ,, __ ,,"_,. __ ..,, .... .,,,;,. ,·"•> .,,. , •..• :. ,-~ ...... , .••• ,.. ..,,_ ·~·- .... •,·. ' ·.• .• ·. . .. . •s,". 

1 ' 1 '-. 

li' r 



~:1~~>"".;:!:.~~?c~'.f 

Al/gemeine Anpaben 

Her-

Yerarbeitungseigenschaffen 

JJrea· 
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-----,--~----~-----,-~----~--1 !:.11ndef e st ,gke,I smilteJ werte 
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"<"' 

,/i 

' "" ~-
~ " N 

' "' 
~ ~ Ansetzen 0, 

~t ] 
·., ~ ... R: 

~ Au/Ir.· Ver. Mmdes/ druck 1-<.,..,I ' " 
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"' L e ,m 1. , 0: [ .,, 

1 ! ~ 
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In 

leim 

Quark K~·sei;,oe:'' Lgelb/ich
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Mil WosJer 1 
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L • 
MO .. , 
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20 · b15 '.kurdri'· _1 ... ,o Sh · 52···; ?J-· ...,, 3) ,.,. P~ - 60 

j 10mlr 'isf1g out·; Omin···2h . ?Tg.] .. )4. 135 1 
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--'----~·---+ 
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Bild 17 Verh,;lten des Leimes in Abh-in;,;i3keit von der Heizzeit und 
der Elek.tro.dens_pannung (schen:::,.tische Darstel:.ung nach 
Lacey und nowe) 
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I. 

Für di~ Werkstoffprüfung im Flugzeugbau sind die Bestimmungen der 

Bauvorschriften (B.V.F.) maßgebend. Bis Kriegsende galt die Fassung 

vom Dezember 1936 mit den dnzugehörigen Deckblättern, die das Heft 2 

der Fassullfl vom April 1933 ersetzten. Diese Bauvorschriften sind jetst 

in Umarbeitung begriffen. Für Segelflugzeuge gelten die Bauvorschrif

ten für Segelflugzeuge, Heft 2 Baustoffe, vom Februar 1940. Diese 

Vorschriften sind zur vorläufigen ieiter enutzung im Juni 1951 in un

verandertem Neudruck erschienen. Daneben bestehen für die Werkstoff

prüfung allgemein verbindliche Normen als DIN Blätter. Dei der Neu

bearbeitw1g der B.V.F. und der Normblätter ist anzustreben, beide 

Vorschriften möglichst ,eitgehend einender anzugleichen. Bei den im 

folgenden beschriebenen Werkstoffprüfverfehren ist jeweils das dazu

gehörige DIN-Blatt angeführt. Eine Übersicht über die bei der Werk

stoffprüfung von Hölzern benutzten Dilf-Blätter gibt Tafel 1 . 

Allgemeine Eigenschaftsprüfung an Hölzern 

a) Bestimmunc der Rohwichte 

(Zugehöri~e~ Bormblatt DIN 52182) 

Die Rohwichte r ird ausgedrückt durch den Quotienten aus Gewicht 

und R uminhalt eines Probekörpers in g/cm3 • Während sich des Gewicht 

mittels Fein,a ge (Ablesegenauigkeit! o,0Ö1 g beim Wägen) sehr genau 

bestimmen lilßt, erfordert die Ermittlung des Volu~ens besondere Sorg

falt. 

1. !~!~~~~~~~~!~~~€-~~~~~-~~!~!~~~~ 
ner Probekörper, entweder ein genau bearbeiteter Zylinder oder ein 

sorgfältig im Winkel gearbeiteter Würfel oder Prisma, ~ird durch Aus

messen rni ttels Uikrometerschrn.ube oder J{eßuhr auf ! 0 ,01 mm erfaßt. 

Am zweckmaßigsten wird hierfür der für die Druckprüfung verwendete 

Probekörper benutzt. Um Bearbeitungsungenauickeiten auszuschalten, 

werden die Abmeesuneen des Pris as jeweils an den vier Ecken von zwei 

gegenüberliecenden Bebrenzungsflächen festgestellt, geroittelt, und 

s.us den littel1'terten wird dann dns Volumen bestimmt. Voraussetzung für 

eine 0ö~lichst große Oenauickeit bei dieser Methode ist die Verwendung 

von einwandfreien, rißfreien Proben. Obwohl dieses Verfahren bei GroB

zanluntersuchungen einen großen Arbeitsaufwand erfordert, wird es 

allgemein ange andt. 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 
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2. VolW!lenbestimmung mittels Verdräru?ungsverfahren -----------------------------------------------
Bei dieccm Verfahren kann der Probekörper beliebige Form haben. Ale 

Verdtän ungsflüssigkeit wird asser oder Quecksilber verwandt. Bei 

Wasser ergibt sich eine Fehlerquelle durch diu Tiasseraufnahmc des 

Holzes. Ein Verfahren, das auf der Verdrensunz Ton Wasser beruht, 

wird von Niethe.mraer angegeben, siehe Bild 1 [1] 1~ 

Ein nntleres Verdräneunesvorfu..~ren mit Quecksilber gibt Breuil an, 

siehe Bild 2 [i J • 

b) Bestinmung deo Fcuchtigkeitagehnltee 

(Zugeh0rigea Normblatt Dli 52183) 

Dor Feuchtickeitsgehalt einos Bolzes -ird auf den Zustand der voll

etfuldigen Trockenheit bezogen und kann nach folgenden Verfahren 

9rnittelt erdon. 

1. Darrverfahren 

Da s gebrauchlichsto und eenaueote Verfuhren zur Beotimmung rler 

Holzfeuchtigkeit ist dus Darrverf hren. Die Feuchtigkeitsprobe, die 

beliebige Form haben kan..~, in Faserricbtune aber möglichet nicht 

über 2 cm Dicke h ben soll, wird zunachst im Entnahmezustnnd auf 

der Feinwnace ~e ogen. Dahn wird sie in einem gut gelüfteten Trok

kenschr.<ink bei 100 bis 103°c bie zur Ge,ichtsbestündigkeit gedarrt. 

Nachdem die Probe in einem Exsikkator über Chlorkalziu.m oder Phos

p~orpentoxyd abgekuhlt ist, nimmt man eine zweite Wägung vor. 

Durch Aufben1.hru.ng im Exsikkator wird eine Feuchtigkei tse.ufnnhme 

aus der Luft weitgehend verMieden. Der Unterschied der Wägeergeb

nisse vor und nach uem Trocknen, ~ezogcn nuf das Gewicht der völlig 

trocknen Probe, gibt den Feuchtigkcitscehnlt u in v.H. en, und 

z a.r iot 

= 
= 

u = 100 % 

Ge:icht der Probe ungetrocknet, 

Gewicht ~er völlig trocknen Probe • 

Da ~ie narrzeit mit der Probengröße zuni t~ ,acht mnn die Probe 

so klein wie möglich. Darrschnubildcr von ~ ... gen Hölzern bei 

festgelegter Probenform, vie sie im In„titut für Flugzeugbau der 

TH Braunschweig gefunden wurden, finden sich in Bild 3. Beigröße

ren Probenkörpern als in Bild 3 ermittelt man die Mindestdarrzeit 

zweckmäßig durch einon Vorversuch. Geringe Unterschiede beim Darr-
1) Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen eich auf das Schrifttum

verzeichnis am Ende der Arbeit. 
Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (Dfl) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau / Prof. Dr. Ing. H. Winter 
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verfahren cntotehcn dadurch, d ß beim Trocknen die en monchen 

Stellen enthaltenen Terpene, atheriscbe Öle und Fette teilweise mit 

verdampfen. 

Die Darrto~per tur läßt sich zu~cilcn ohne großen Fehler bis auf 

etwa 120°c erhöhen, ~odurch die Trocknungszeit auf etwa dio Hälfte 

absinkt. tlber 120°c zu gehen, ist unzulässig, da hierbei ochon ein 

atnrkes Verd mpfen von Terpenen, Ölen us1. einsetzt. In Bild 4 
sind für PSch TBu 40/100 die Darrkurven nach Messungen des Insti

tuts für Flugzeugb·u der TIJ Bro.unach?Jeie bei drei verschiedenen 

Temperaturen aufgetragen. Eine Steigerung der Darrtemperatur auf 

120° zur Verkürzung der Trocknungazeit sollte auf dringende Aus

nahmefälle beschränkt bleiben, da nicht immer damit befriedigende 

Ergebnisse erreicht werden. Leicht läßt sich die Trocknungszeit 

esentlich einschränken, wenn die Proben durch Spalten 9.ufgeteilt 

werden. 

2. !eseu~ __ ittels_Hlgroceter 

D s Verfahren besteht drin, dB in ein Bohrloch des zu prüfenden 

Holzes eir. für diese Zwecke besonders ausgebildetes Hygrometer 

eingeführt wird. Dieses stellt sich auf den Feuch

tiekcitsgehalt der im Bohrloch vorhandenen Luft ein. Da dieser im 

Zuse.m:nenhanc mit rler Holzfeuchtigkeit steht, läßt sich diese unter 

Derückr>ichtigung des Ter:iporlltureinflussos besti!!lrl n, siehe [1] 

Diesez Verfuhren läßt sich a nsels ausreichender Genauiekeit nur 

für erste Abnahncn von Ilolzbohlen verwenden. 

3. Elektrisches Verf hren durch llessu'!ß__dcs Ohm'sch~Wider

str.ndes ---
Durch Wessen dea Ohm'echen Uiderstandes von Holz, der je nach dem 

Feuchtigkeitsgehelt sich ändert, hat man ein llaß für die Holzfeuch

tigkeit. Fehlerquellen in der Anzeige entstehen aun der ungleich

mäßigen Fcuchtigkeitsverteiluns im Holz. Dieses Verfnhren ist nur 

zur ungefähren Besti':lffltU18 der Holzfeuchtigkeit bei der Abnahme im 

Saeo ork geoignet, 

vgl. [3], [4]. [5]. 
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c) Bcoti:lDlun~ den Cuellens und Schwindens 

(Zugehö-ib'es Normblatt DIN 52184) 

Das Quell- bzw. Sch indmaß wird tn % angegeben, bezogen auf den 

Zustand der völlig trockenen Probe. Im Allgemeinen wird der Unter

echfed der Abcessungen im völlig mit asser gesättigten Zustand 

~egenüber dem Darrzustnnd best1tlll1t. Die Messungen können mittels 

Mikrometerschraube oder Meßuhr am ~eßstativ durchgeführt wer-

den. Sie sind quer zur ?aserrichtung auf mindestens 0,1 mm, in Faser

richtung auf 0,01 mm genau auszuführen. Ein aelbstschrcibendes Ueß

ger3t wurde von C.G. Schwalbe und • Endcr entwickelt, veraleiche 

[6]. Die Uaßänderungen werden dabei durch ein Hebelwerk 50- bis 

100-fach vergrößert auf einer mit Uhrwerk angetriebenen Schreibtroro

mel oufcezeichnet. 

II. Festigkeitsprüfverfahren von Hölzern 

a) Ermittlung der statischen Festigkeiten 

Feuchtlffkeit~gehalt und Wichte werden grundsätzlich bei allen 

Festigkeiteprüfungen bestimmt, 

1. DruckfeotiRkeit ---------------
(zugehöriges Normblatt DIN 52185 Bl. 1 u. 2) 

Die Ermittlung der Druckfest i gkoi t erfolgt für alle Holzarten ( StllI:lm

holz, Schichtholz, Preßschichtholz, Uctallschichtholz, Sperrholz, 

PreOeperrholz) nech DIN 52185 Bl. 1 u. 2 und nach den in den Bau

vorschriften für Flugzeuee enthaltenen weiteren Festlegungen (s. S.1) 

Als Probenform bei Belastung längs zur Faser wird ein prismatischer 

Stab benutzt, dessen Länge gleich der 1,5-f~chen Q~erschnittsscite 

ist. 

Dei sehr kleinen Längen erhält man zu hohe Druckfestigkeiten durch 

Gleitbehinderungen an den Krafteinleitungsflächen, so z.B. bei der 

früher in den Bauvorschriften vorgesohenen Würfelprobe. Bei größeren 

Längen ergeben sich durch Knickeinflüsse zu niodrigG Werte. Diese 

Tatsachen veranschaulicht grundsätzlich Bild 5 [7]. Auch neuere Un

tersuchungen vermitteln noch kein eindeutiges Bild dorüber, wie das 

Stablängenvorhältnis beim Druckversuch am günstigsten zu wählen ist, 

ur.a gleich gut den Einfluß der Gleitbehinderung und der Knickung aus

zuschalten und so der ~ahren Uaterialfeatigkeii am nächsten zu kom

men. Die bisher vorherrschandc Probenform von 20 i 20 x 30 mm liefert 
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aber Druckfestiekeita erte, die von der wahren Verkstoffestigkcit nur 

um weniee Prozente ab eichen. Sie iat d her besondere zu empfehlen. 

Aus Gründen von aterialeraRarnie sind für veredelte Hölzer (Schicht

holz, Preßschichtholz, tnllschichtholz, Sperrholz und Preßsperr

holz) uoh Pronestäbe von kleineren AbmesoU11ßen a x a x 1,5 a, wobei 

10 ~ a ~ 20 [w:i], zulässig. Die Oberflächenbeschaffenheit der Proben 

muß so sein, daß ein einwandfreies Ausmessen mittels Mikrometerschrau

be oder ~eßuhr möglich ist. Besonders wichtie ist die Parallelität der 

Druckflächen, um exzentrische Krafteinleitung und dadurch einen vor

zeiti en Bruch zu vermeiden. 

Als Probenforo bei Belastung quer zur Faser tangential oder radial zu 

den J. hrringcn, wie uch fü- slimtlic e Druckfestickeiteprüfungen an 

Sperrholz und Prcßaperrholz ist ein Würfel von 3 bis 5 cm Seitenlänge 

zu verwenden. 

Ein spilrbarer Einfluß der Probengröße auf die Druckfeetigkeit quer 

zur Faser wurde bei Vollholz von Gaber in den ntch Tafel 2 untersuch

ten Grenzen nicht gefunden [9] • 

Die Proben sollen ei den Druckver uchcn möglichst die Normnlfouchtig

keit auf eisen. Dicee betrügt oei Stammholz 12, und bei Schichtholz 

7 ~- eicht der Feuchtigkeitogehelt der Probe von de~ Normsl~cucht.ig

kei t ah, eo ist die Druckfestiglcei t längs Faser des Versuchs 6d Bu 

beim Feuchtiekei t.ogebol t u a ,1f die Festigkeit bei !forrnalfeuchti1..,

kei t r5dJJ1.c bz Gdß 7 mit Ilil:fe der in Tafel 3 P..ngegebenen Formeln um

zurechLen. Dies& ~mrechnungsformeln gelten nur in den in Tafel 3 an

gegebenen Grenzen von u. 

Sowohl die Druckfeotigkeit quer zur Fnser als auch die Ohcrflüchen

druckfcstiukeit quer zur Faoer (vgl. C II a 2) ict abhängie vom Feuch

tigkeiteeehalt des Holzes. Da die Zusammenhänee noch nicht bekannt 

sind und Umrechnungsformeln nicht vorliogen, wird ngoroton, die Probe 

stäbe vor dom Versuch auf die je eilige ITonnolfeuchtigkeit zu klima

tisieren. 

Bei Versuchen von Ghelmeziu [10], Bild 6 a, die bei kleinen ~ela

stunesgesch indigkeiten durchgeführt wurden, ist eine spürbare Ab

hängigkeit der Druckfestigkeit von der Belestungegesch indigkeit vor

handen. Untersuchun5en von E. Cnsati, die im Kongreßbuch Zürich des 

Intcrnntion len Verb ndee Material-Prüfung 1932 veröffentlicht wur

den [11] , und von F. Kollmann [1 J, siehe 'Bild 6 b, haben gezeigt, daß 
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von etwa 250 kg/cm2 min o.ufll'iirta kein oder nur ein ka.um merkbarer 

Einfluß der Belastun~sceschwindigkeit auf die Druckfestigkeit be

steht. Auf Grund diecor treebni~se wurde die Belastungsgeschwindig

keit her ufgesetzt; denn einm 1 ergibt sich daraus eine Verkürzung 

der Versuchsdauer und zum anderen entspricht eine größere Belastungs

gesch indigkeit Guch besser den kurzzeitigen Belastungeepitzen im 

Fluge. Nach dem Normblatt DIU 52185 Bl. 1 soll die Bclastunffe-

gesch indigkoit für Nadelhölzer und weiche L ubhölzer 400 •••• 

600 kg/c~2 min, und die Belsstuncogesch indi keit für harte Laub-
2 h5lzer, S~hichthölzer 600 •••• 800 kg/ cm min betragen. 

FUr die Vernuch~durchfilhrung werden diece höheren Bel astungsgeschwin

digkeiten empfohlen. Es liegen Anregungen vor, mit der Belastun·s-

cc chwin~1ekeit rognr uf 800 •••• 1200 kg/cm
2 

min zu gehen, eine 

versuchsmäßige Klärung über die zu1··soigkeit steht noch aus. 

Bei Bcl63tung quer zur Facor soll nach DIN 52185 Bl. 2 für Vollholz 

die Bclcstungsgesch indigkoit 10 kg/cm2 min betragen. Auch hier 

scheint e5ne Erh0hunß der Delastungsgesob indigkeit trarrbar. In wel

chem Ausranß, steht noch zu kltlren. 

Die m hliufigston ven-endeton Maschinen für die Druckprüfung sind die 

Univcrsnl-Zuc- und Druckpriifma.schinen in stehender odor liegender 
1 

Ausfilhrune. Der ntrieb ge chieht m~chani.ch oder hydraulisch, di 

Kraftmossuns in den meieten Fällen mit Hilfe einer Pendelwaago. 

Die Druckflächen der ll echinen ~ind iot C'cenein ndcr einstellb r, 

um Ungcn uigkeiten .n den Proben auszugleichen. Dns Einoetzen der 

Proben in solche aschinen muß genau mittig erfo+gen, da sonst der 

Probootab un l~ichrnäßig ~cdrilckt wird, was zu Fehlnessurl6en führt. 

Do.e Ausmes~en dc.r rrobun zuo Z„eckc der uercchnittnbe timmunv ge

schieht zweckmäßig mittels Mikrometerschraube oder Ueßuhr an drei 

Schnittenlunge der St blince. Die jeßergcbni~ee werden gecittult. 

2 • 2~~!!!~~~~~~~~~~f-~~!-~~!~-~~!-~~!-~!~~~--~!!_~~;-:~~~~ 
Unt ~ der Oberfl"chendruckfestigkeit 6oBq - P/ kg cm (P ~ B~h-

lost, P = durch P bel utete OberflUc-he) ver tehcn wir bei einer 

Bol~stunG quer zur Faoer d1 jenig~ Spnnnunr 6Jaq , bei der an der 

Oberfl 'ehe in Bruch uftr1tt, die Defor n .un"'n plötzlich stark an

w chsen oder b - ein~ bc~ti mt nicht mehr tr gbare Deformation 

stetig err icht wird. Diese Festicrkeitseigensch~ft spielt beim Ein

leiten von Druckkr··rten in llolz quer zur Fooer eine Rolle. Du bei 
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tle,.. Oberfl ·chendruckfosti0 kei t nicht bela.nt- te le.~hbarfaa,,rn zur 

Y.raftübertrseung mit her ngezoscn werden, liegt infolge dieser Stütz-

irlmne die Oberflüchendruckfentigkei t obcrhclb der ent:Jprechonden 

.erkstoffdruckfestiskeit. Der Druckversuch k.inn an einer prismatische 

Probe mit quadr tiochem uers~hnitt du~chgefü ,rt "erden, s i ehe Bild 7 
nach DIN 52185 Bl. 2 • Hierb€i i t ec üblich, die Sp:inmmg festzu

stellen, die b i einet· Zuo IJ:I:endrückun,5 von , : auftritt. Zi!eckmäßig 

wird diese nit Hilfe einer cßuhr gemessen. Diese herkömmliche Prüf

art der "Schwellendruckfeatiekeit" 1st für den Plugzeu~bau d~rch die 

Aufnahme des Spannunesformänderungoachaub~ldc3 zu verfeinern. Als 

Oberflächendruckfest i gkoi t legt man daran den Punkt S des Diagramme 

in Bil d 8 noch Gabler [ 9] fest, hei dem die Deformat i onen plötz

l i ch besonders groß werden . ry~ufic ~ird ein solcher Fließpunkt nicht 

festzustellen sein , dann da~f ein bestimmter neform~tionsnert z.B. 

1 : nicht überschritten verden , densen zueehöri~e Spannung die Ober

fl1chendruckfesti ,eit ~Tgibt. Uber den Einfluß des Feuchtigkeits

gehaltes auf die Obcrflachendruckfe2tiffkeit findet sich ein Hinweis 

in C I!e 1 • (Bei dieee; Prüfmethode findet ein Vittragon nur an 

zr.ei Berandun ssei ten der DruckobEirflikhe statt. Wird da~ hli t tragen 

cuf die g nzc Borl.?ldur.g aus 0 edchnt, so steigt die Oberflächendruck

festigkeit noch mehr nn . ) 

3. Zugfestigkeit 

(Zugehöriges Uormblatt DIN 52188) 

Die Festlegung dea zweckmäßigen Prüfquerschnittes und der Meßlcinge 

des Probcstc.bes für den Zugversuch bieten kiiine beoonderen Schwie

rigkei t en . Grundlegend uichtig für den Zugstab von Vol lholz ist je

doch , daß Spät- und Frühholz sich möglichst gleichförmig über der. 

Querschnitt verteilen. Bei d m fü„für angewandten R..,chtec querschnitt, 

siehe Dild 13 , wüssen demgemäß die Jahrringc parallel zur schmalen 

Seite des Prüfstabes ve1·l·ufen. Ein Probestab mit Jeh:ringen paralle 

zur langen Querschnittsa~ite wird bei grobjährigem Bolz infolge sei

nes inhomogenen Qucrschnittaaufbaues ungleichförmige Spannungsver

teilung über den Q;uerochnitt und danit fehlerhafte ertc liefern. 

Hi~ruuf ist bcio Zuschnitt der Stäbe otrengatens zu achten . 

Der Einfluß der Querschnittsgröße &uf die Zugfestigkeit von Voll

holz wurde im Institut für J.!sterialprüfungen des Bauwesens Stuttgart 

an Fichtenholz untersucht. Danach nimmt entspr. Tafel 4 die Zug

festigkeit mit wnchsendem Prüfquerschnitt a~ [1:J • 
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Dieser verhältnismäßig starke Abfall der Zugfestigkeit mit zunehmen

der Probengr6ße scheint ~eniger eine spezifische Eigenart des Prlif-. 
stabes zu sein als vielmehr eine solche der unterschiedlichen Uakro-

struktur des Holzes bei bestimmter Querschnittsgr6ße. Mit zunehmendez 

Querschnitt sind voraussichtlich loknle Stellen niedrißer Festigkeit 

für den Zugfestigkeitsnbfall verant ortlich zu machen. Aus diesen 

ltberlegungen sind die obigen für die Baustatik wertvollen Erkennt

nisse bei der sorgfältigen Werkstoffauswahl für den Flugzeugbau 

wenicer von nelc.ng. Im Flugzeugbau kann man sich daher auf einen 

kleinen Meßquerochnitt beschränken. Die L~nge des prismatischen Teils 

im Meßqucrschnitt kann nicht unter ein bestil:1ll1tes Maß (ca. 150 mm) 

"horuntercrodrückt werden, da sonst bei dem langen eezackten Splitter

bruch des Vollholzes zuviel Pehll!lessungen durch Kopfreißer entztehen 

wüx.dcn. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet ebor die zweckmäßige Formgebung 

der Einspannköpfe. Ihre Größe be~timmt weitg~hen1 den erforderlichen 

Werkstof!verbr~uch des ?rüfstabee. Für einen br~uchb~ren Zugstab für 

Vollholz fordort man, eeringstmöGlichen Werkstoffverbrauch, einfache 

Herstellung, möglichst wenig Kopfreißer. Es ist nahezu unmöglich, 

eine Stabform festzulegen, die für alle Vollhölzer diese Porderungen 

gleich gut befriedigt. Als allgemein gültige Regel für die Festle

gung der Kopfgröße lüBt sich angebeni Die Einspannfläche FB das 

Stabkopfos darf durch den seitlichen Druck nicht zu hoch belastet 

werden. Das Verhültnie Einspannfl~che FB (eino Seito eines Stab

kopfes), P 'if :ucrschnitt FS kann etwn gleich Aei'l Verhältnis Zug

fostigkoit 6 z lJ (liln~s Fa.scr)s Dr-uckfestigkeit 5d'ßq (quer Faser) 

ge,,ählt werd"'n. Hü.ufig noch sind ueh die Abme<-'JL,..., :1 der Einspann

vorrichtung bei der vor-endeten Prüfcaschine mitbestimmend für die 

· Festlel,"Ung der Ropfform. Die .Breite der Kopfform .:ioll möfflichst 

schmal &ohaltcn werden. 

Da~ Bild 9 enthält die bisher im FlU8zcugbau für die Zugprüfung 

von Hölzern und Holzabkömmlingen bei Beanspruchung lange zur Faeor 

gebräuchlichen Probeotabformen nach den Bauvorschriften und Norm

blüttern. Bild 9 ~ zeigt die Form und Abmessungen des Probestabes 

für die Prüfung von Holz im Zugversuch nach DIN 52188 vom Juli 1952, 

Bild 9 b die Zu-probe nach den Bauvorschriften für Segelflugzeuge 

(BVS) lieft 2 Febr. 1940 (Neudruck Juni 1951), die ann~hernd mit 

der Zu~probe ~ur Prüfung von Kiefernholz (Fild 9 c) nach DIN E 9138 
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vom Juli 1944 übercin&timmt • Die beiden let~tgen nnt0n Proben haben 

aus Gründen der Materialerspernis kleinere Abmeosungen als die Pro

ben nach DIN 52188. 

Die Zugproben für die Sperrholzprüfung sind nach den BVS Heft 2 

Fobr. 1940 (Neudruck Juni 1951) in Bild 9 d und 9 e für Platten

dicken unter 4 mm b~u. 4 m~ und d rtiber darcestcllt. Bild 9 t und 

9 g geben die Abroe3sungen von Spe~rholzzugproben n~ch DIN E 1940 vom 

Juli 1944 wieder. Die3e gelten cowohl filr Sperrhölzer nach DIN L 182 

und DIN L 183 bz1
,. DIN 9128 nie auch für 'liclschichtsperrholzplatten 

nach DIN 9147 und Di!l.ßonalsperrholzplatten no.ch DIN 9149. Fiir Pla.t

tan unter 4 mr:i Dicke können clatt ... Straif'en von etwa 250 mm LängG 

und 25 mm Breite ver~endot nerden. Wenn Klemmbr~c~e an den Einspann

stellen der f::-üfmd.achinc vermieden \'/erden sollen, cüsson an den 

Enden Verstärkungen von etwn 50 mm Länge aus dem gleichen Material 

:1gebre.cht werden (Bild 9 r). ür Sper1·holzplatten über 4 mm bis 

10 mm PlattJndicke ('Bild 9 g) sind die 1.bmesoungen kleiner nach den 

BVS (Bild 9 d). Bei Di~gonalprobcn soll die Probenbreite 15 statt 

10 mm betragen oder ein glatter Streifen nach Dild 13f verwendet 

erd n. Filr Sperrholzproben über 10 mm bis 16 mm soll die Zugprüfune 

an Flachstäben nach Bild 9 h vorgenommen wer<len. 

Die Zugprobenform für Schichtholz nnch DIN E 9140 vo~ Juli 1944 1st 
ein 

13ci 

100 

~1 ~hetob, dessen Abmessuneen eus Bild 9 h zu entnehmen sind. 

~er Prüfune darf die Fläch~npressung je cm2 Einspnnnflliche höchst1 ns 
2 ~ 

kg/cm auf die Bruchlast betragen. 

Da~ Auoaesscn de~ Prüfq~erochnittes erfolgt an drei Stellen der Prüf

ntre~ke des Probestabes nittels Mikrometer~chrnube. Die Meßergebnisse 
worden ge~ittelt. 

Die Dur.:;hführun ein .. ,nnfrcier Zugver~uche bietet sehr große Schwie

ricke1ten, rl es in der Praxis fast unmBglich ist, eine vollkocmen 

biegunt.sfraie Beanspruchune der Zugprobe zu er:e,-ichan. In d~n mei

sten F~llen sind die E1napsnnverh1'1tnisse der Prüfmaschine schuld. 

Deshalb ist besonderes Augenmerk daruuf zu richten, da jedo exzentri

sche Eir.spo.nnung oo trei t de nur 1:1öelich vierraieden wird. Trotz der 

sorgfältigen Auabildu.~g der Probestabformen kommen bei Reihenprüfun

gen noch vereinzelt Kopfreißer vor, die natürlich von der Vorsuohs

auovertung auszuschließen sind. 

Eine Berilcksic~tigune des Feuchtickeitseeholtes im Ereebnis der Zug-
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ver-uche ezfol-=-t nicht, d der Einfluß im Bereich von u = 5 bis 

15 ~ noch unerhetJich und durch die beträchtlichen Streuungen der 

Rolzzugfesti~keit auch schr.ieriu zahlenmäßig fcstzulce~n i~t. Die 

Bel etungsgeschnindi~keit 3011 n eh DIN 52188 600 kg/cm2 min für 

Vollholz hetregen. na.ch den BVS Heft 2 Febr. 1940 (Ueudruck 1951) 

sind o.ls Hö,·hstgrenzen folgen,le Eelnstungsgesch. indigkei tcn ongege-

1:>en: 

für Nadelhölzer 700.kg/cm 
2 :min 

für Bsche 1000 kg/cm 2 :nin 

für Sc!licl-itholz 1200 kg/cm 
2 min 

FUr andere tolz rten soll die BelastungsgeschT1ndigk~it k~inen h~he

ren Zohlenucrt heben cls die Zugfestigkeit des betreffenden Eolzee 

in kc/cm2• 

Nach DIN E 9138 Juli 1944 soll al l gc~ein die Belastun~s~eschwin-
? 

diekeitagrenze von 1000 kg/~m- ein nicht überschritten worden. 

ils Prilfmaschinen kowmen die in C II a 1 ufaefuhrtcn in Frage • 

.Die Zue:festigkci t qt:.cr ZUT' F11<·er;-ichtung wird sel tencr geprüft, 

da rn n solche BePnRpruchune an Konstruktionsteilen möglichet ver

meidet. Nach amerik nischen , britischen und böhmisch-rähriochen 

No!"IUen erfolgt die Prüfung nach Bild 10 • 

4. Knickf,,sLi_k_~~ 

Die Knickfestie;kei t 6 K - ?1/F (kg/cm2 ) T.'irtl am zv.·ecklTläßirrsten an 

prioma.t i schen Stäben „d t quo.dr"ltischem 'luerschni tt 20 x 20 mm für 

die praktisch vorkommcr.tlen SchlankhcitsGrnde bnstim~tt wobei die 

beiden Stnbenden mit Hilfe von Krouzochneidenlngern cin.;pennungs-· 

frei und durcl1 entsprechende Juatiervorric'1tuncen zentri~ch in der 

Prilfrnaschine gelagert &ind. Das Bil d 11 zeigt eine aolche Knick

vorrichtuns, wie nie von der DVL ent~ickelt lrurde . 

Die DVL-Y.nickvorrich tung is i,; bis zu Y.nicklaeten von 5 t b•.mutzbar. 

Bei grö!foren Lasten ist zwecl:r.ii.i.ßig _(ucellcgerune,, e.nzu enden, siehe 

Bild 12, dn die Kreuzsc~neidcn zu croße .bmoaaun·en ergeben. Der 

Rei bunc;seinfluB bo i Vcl· 1Venc.ung von Ku ,eln ist sehr gl•rin-: und kenn 

vernnchl~ssis~ werden. 

Die Bel~stungsgeschwindi•keit soll nicht zu croß genjhlt werden. 

Nach Ros und Brunner wurde eine solche von 5 bis 10 kg/~m2 min ein

gehsl te1. [17] • '7enn auch Knickv'2'rBuche beim erks taf f Holz seltener 
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nnfcllen, ist doch die Frage nach An~endUfl6smöglichkeit großer Beln

utungseo eh indigkeiten am Platze. Als Prüfmaschine kann jede Druck-

1rUfm schino very.cndet ctden, die genügende Verstollb rkoit der 

DrUcktiocho benitzt, um uuch die großen Sto.blängen unterzubringen. 

llcrdin s m·iseen die Drtlcktische fe t geführt oein. lia.schinen, die 

diese Bedine-ung nicht erfüllen, sind für Knickversuche völlig un

br uchba.r. 

Bei Ver ondune von Cromo 60 f'r tlie Kugelpfe.nn n der Kugellagerung 

k„nnen aua Tafel 5 fijr die verschiede en Lastbereiche d"ie entspre

cbentlen Kugeldurchmesser entnommen erden. 

Die Durchführung von Knickvorsuchen orfordcrt ußerordentliche Sorg

falt im Versuchs uf'bau und i"". der V rauchsdurc führuncr, , ill men 

br u~hbare Ercebniose erzielen. Es e pfiohlt sich bei ge~auon Meosun

gen die zentriache Lestointeilun am Ver~uohsetab durch Spannung -

r.iessuncen mit dem 1.!nhr' sehen Dehnungameoser zu über, chen. 

5. ~!!~~!~-~!-~~!! 
(Zu o brigeo ormblatt DIN 52186) 

Die Ver uchsanordnun fµr den Biegevoreuch nach DIN 52186 z 1gt 

Bild 13a und 13b f:ir mittigen Lostancri„f und eycmctrischen Laot

aneri:'f an 2 Punkten und Bild 13c und 13d die entaprechendm im Holz

flugzeugb u 1bl1chen /er uchoanordnungen für Vollholz, obci Bild 13c 

den BVS Heft 2 Febr. 1940 (neu.druck 1951) und dem Normblatt DIN 

E 9130 Juli 1944 cntupricht.. ·hrend im Flugzeugbau der Aufl "r

ah truid 280 im:l (Go amtldnge 320 mm) und ein Querochnitt von 20 x 20 

vorgeschrieben i9t, vorlan~t das allgemeine Normblatt einen :ufl ger

ab t nd von 300 mm (Oesaotlunge 360 mm), enn der hier els Jindeot

wurt bezeichnete Querschnitt 20 x 20 zugrundegelegt wird. Kleinere 

J..ufltt.f;'Or O"'t ..nde al 280 mm :::oll ten normalerveiae nicht verwendet 

werden, d ~onat der Qucrkraftcinfluß die Biegefestigkeit zu stark 

abmi.dert. Ver uch~ ttibo mit klcinorern Querschnitt als 20 x 20 mm 

sind fur Vollholz nicht ~ul~seie io Gegensatz 2u Schichtholz, bei 

de f°"r Bieeeproben kleinere 4b,essungen, aber derr.ent prechend auch 

kleinere La.gero.b1=t nde ge ühl t L7erden können, wie a11s Tafel 6 her

vorgeht. 

Das Hornblatt DIN 52186 sieht für die Biegeprüfunv an den Druck

stellen (Jufle.ger und Druckste pel)kloine Reiter us Hartholz oder 

Stehl mit abgerundeten K nten vor, um örtliche Eindrückungen auf oin 
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llindeotmaß zu beschränken. Diese Reiter sind bei der Biegeprüfung 

im Holzflugzougbuu nicht vorgesehen, dafür sind jedoch für die Last

einleitun~sstellen erößere RollendurchmQsser vorgeschrieben, aiehe 

Bild 130 • 

:Baumann [PJ bHt die A bh'~ngigkei t der Biegefestigkeit vom Verhiil tnie 

des uflagerabst ndes l zur Querschnittshöhe 
1 siehe Bild 14, und findet, d 8 bei etwa h a 

h 

40 

naher untersucht, 

keit praktisch ihren höchsten Wert erreicht. Bis etwa 

die Biegefeetig
l 
h .., 15 

sinkt oie nur wenig ab, etwa u~ 3 %, von l h = 15 ab fällt aber 

die Biegefestigkeit sehr stark ab. 

Die Last kann in der ?litte des Stabes als Einzellest oder mittele 

einer Brücke Gleichmäßig auf zwei Stellen ic Abstand e 2 100 mm 
l • ~ aufgebracht werden. Dei Bclastuna einec Stabes mit zwei Lasten, 

so daß zwischen diesen ein konstantes Bieg~mocent vorhanden ist, er

hält man etwas geringere BicgefestiGkeiten, als boi einen mit Ein

zellast belasteten Träger. Nach Verouchen de3 Institutes für Flug

zeu.ebau Braunschweig an SCHTBu 20 ergeben sich etwa um 10 ~ kleinere 

~erte, siehe Tafel 7. 

Die Gründe dafür, daß sich beim Bruchversuch mit einer Mittellast 

größere Bruchfestigkeiten ergeben, liegen teils darin, daß dos 

.:aximalmornent nur in einem Punkt des Versuchsstabes erreicht wird 

und rechto und links davon schnell abfällt. Andere vermutliche Ein

flußfaktoren bedürfen noch weiterer Klärung. 

Die Belastungsgeochwindigkeit bei Vollholz soll nach DIN 52182 

400 bis 500 kg/cm2 min betragen. Nach den BVS Heft 2 Febr. 1940 

(Neudruck 1951) sind folgende maximale Größen für die Bela stungs

geschwindigkeit im Biegevereuch vorgeschrieben: 

für Nadelhölzer 

für Esche 

filr Schichtholz 

700 kg/cm2 min 

1000 kg/cm2 ein 

1400 kg/cm2 min. 

Bei anderen Ilolzarten darf die Dclaatungsgoschnindigkeit in kg/cm2 

min zahlenmäßig nicht höher gewählt werden als die Biegefestigkeit 

in kg/cm2• 

Nach dem Normblatt DIN E 9138 vom Juli 1944 kann die Belaatunga

geschwindigkeit bei Kiefer 100C kg/cm2 min betragen. Die Biegefestig

keit errechnet oich aus dem aufgebrachten Biegemoment dividiert durch 

das Uideratondsmoment dos Probenquerschnitts. 
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Als Prüfmaschinen werden meistens die mit ainem Biegetisch versehe

nen Universal-Zut....- •ind Druckprüfmaschinen verwa."ldt. 

Die Biegeproben sollen beim Versuch QÖglichat den Normalfeuchtig

keitsgehalt haben. Für die Umrechnung auf die Normalfeuchtigkeit 

sind die Formeln der Tafol 8 zu benutzen. Sie sind nur dann anzuwen

den, wenn durch die Biecrun& eine Normalspannung parallel zur Faser 

hervorgerufen ~ird. 

6. senltfestigkoit 

Das Prtifver.f'nJ,ren de3 Spaltversuches ist in Deutschland nicht ge

normt. Die Ermittlung der Spnltfestigkeit kann nach einem Vorschlag 

von Nördlinger, siahe Bild 15, erfolgen. 

Eine Spaltprobe nach amorikanischen und britiochen Normen zeigt 

Bild 16. 

Die Spaltfestigkeit ereibt sich zu 

s 

S • Spaltbruchkraft. 

- s 
F 

Die ~paltflliche F des kleinoten querachnitts A - A kann mit der 

Schuhlehre ermittelt ~erden. 

Der Spaltfestigkeit des Werkstoffes kommt eine größere Bedeutung 

beim Lochleibuncsbruch zu. 

7. Verdre~festirrkeit 

(Zugehöriges Normblatt DIN 52190 (DVM 219C) 

Als Probe dient ein 400 mm langer Stab mit quadr~tischem Querschnitt 

20 x 20 mm. Die Faserrichtung verläuft längs zur Stablänssachee. 

Die Belastungsgeschwindigkeit soll etwa 60 kg/cm2 min betr~gen. 

Als Prüfmaschinen können Toreionsmuschinen mit L~ufgewichtswaage 

oder Neiguneswaage verwendet ~erden [2] • 

Wenn, wie hbufig, solche Maochinen nicht verfügbar sind, begnügt 

~an sich mit einem behelfsmäßigen Versuchsaufbuu. Neben dem Qua

dratquerschnitt des Versuchs~tabos ist zuweilen &uch ein Rund

querschnitt in Gebrauch, dabei erfolct die iomenteinloitung an ver

stürkten Vierknntflächen, siehe Bild 17. Der Einfluß der Quer

ochnitteform, ob quadratisch oder kreioförmig, auf die Bruchver

drehoponnung ist unerheblich. Im allgeoeincn stellen sioh bei der 

Verdrehfcotickeitsprüfung Schubbrüche längs sur Faser ein. 
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Dia Verdrehfestiekoit crrechnFt oic~ eus dem gemeseenQn Drehmoment 

diviJiert durch dn3 polare ... iderstandsmoment. 

ltB"' 
Mt 

(kg/cm2) 
,1p 

ut 
h3 ( qundrc.tischer ~uernchni t t) "' o,2oe 

16 Mt 
(kreisförciiger Quer6chnitt) .. 

Ti d.5 

Diese Formeln entsprechen den Formeln über die Vcrdrehfeetigkeit 

für isotrope Stoffe nach c. 1eber [14], wie sie in den Taschen

büchern der Hiltte und im Dubbel zu finden oind, und haben sich für 

die Verdrehprilfung- von Vollholz allgemein eingebürgert. Abweichend 

d~von enthält das Normblatt nm 52190 für den quadratiochen Quer

schnitt einen bisher in der Technik vorherrschenden Ausdruck 

4,5 
M . 

t 
~ -

8. Sclubfestigkeit_von_Sperrholz 

Die einw ndfreie Bestimmun· der Schubfeotigkeit von Sperrholz bie

tet sehr eroße Sch~ierigkeitcn, da immer Ncbeneinflüsee den Schub

zustand stören. Es läßt sich de halb noch kein ~usreichend befrie

dieendes Prüfverfuhren angeben. Meist wird die Schubfestigkeit 

durch Druchversuche an eigens gofertigten Bauteilen (Verdrehröhren 

odo1 Schubctegholrn~n) ~euonnen. 

Die im fol~endon angeführten Verfahren können nur als Hinweise für 

die behelfsmäßige Bestimmung der Schubfestigkeit von Sperrholz 

ge~ertet werden. ?ie kann auf 2 Arten e~mittelt werden, einmal 

mit Rilfo von Holmen mit ochubsteifer Steg.und, zum anderen mit

tele Torsionskasten. Die Größe der Schubfelder muß je nach Sperr

holzatarkc je~oils oo klein geuählt werden, daß kein Beulen des 

Sperrholzes bi& zum Schubbruch eintritt. 

Die Bruchschubspannun · rsß orgibt sich aus dem Holmbruchversuch 

wie bekannt, 
Q. 

(kg/cm2) lsJ] • eh° 

Q = im Querschnitt wirksame Querkraft (kg) 

s • W~ndstärke des Holmstegea (cm) 

h • Höhe des Holmstegce zwischen ·Gurtschwerpunkten (cm) . 
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Aus dem Bruchversuch an Torsionsröhren, dia zweckmäßig rechteckigen 

oder kreisförmigen Querschnitt aufweisen, ergibt eich die Bruchschub

spannung 

-
-

8 -
beanspruchendes Drehmooent 

von der andungsmittellinie 

Wandstärke (cm) 

(kgcm) 

umschlossene Fläche (cm2 ) 

Ein Schema für verschiedenartige Vercuchsanordnungen zeigt Bild 18. 

Der Holcversuch iet im Aufwand sparsamer. Man kann aber ouch kleine 

ebene Rahmen für Ermittlung der Bruchschubfestigkeit verwenden. 

9. Abscherfestigkeit 

(Zugehöriges lormblatt DIJ' 52187) 

Der Scherversuch liefert umstrittene Ergebnisse, da neben der "Scher

spannung" noch Biegespannungen und Krafteinleitungsspannungen auftre

ten, die am Bruch beteiligt sind und daher eine Fälschung der Scher

werte hervorrufen. Diese unerwünschten Nebeneinflüsse machen den 

Schervorgnng unübersichtlich, der Scherversuch wird in seinem Ergebnis 

wohl geschmälert, aber keineswegs wertlos. Beim Stammholz unterscheidet 

man je nach Lage der Scherfläche zum Faser- und Jahrringverlauf drei 

verschiedene Scherfestigkeiten, nämlich: 

die Scherfestigkeit im Birnschnitt, 

die Scherfestigkeit im Radialschnitt, 

die Scherfestigkeit im Tangentialschnitt • 

Bedenkt man, · d~B man in jedem Schnitt noch eine zweifache Orientierung 

der Querkraftrichtung vornehmen kann, so z.ß. kann in der Hirnschnitt

ebene die Querkraft einmal senkrecht, das andere Mal parallel zu den 

Jahrringen sein, so erhält man sogar 6 verschiedene Scherteetigkeiten. 

Im allgemeinen ist aber die Orientierung der Querkraftrichtung nur von 

untergeordnetem Einfluß aut die Scherfeatigkeit. Für Schichtholz und 

Preßschichtholz gelten sinngemäß die gleichen Überlegungen wie für 

Stammholz. Bei Sperrholz unterscheidet man~ verschiedene Schertoat1g

keiten, bei Vielschichtsperrhols meist nur 2. 

Für die Untersuchung der Scherfeatigkeit bei Vollholz sehen die Bermen 

zwei Prüfarten nach DIN 52187 vor. Bei der ersten ist die Probenform 

ein Scherkreuz, siehe Bild 19. Diese Versuchsmethode eignet sich für 

alle diejenigen Soherfälle, bai denen nur der seitliche Zusammenhang 
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dor Faser durch den Scherbruch gelöst wird. Dei einem Scherbruch quer 

zur Faser ist aber das Soherkreuz ungeeignet, man muß denn den Scher

versuch am Rundstab durchführen. Man unterscheidet also, 

1. Das ScherprüfTerfahren mit dem Scberkreuz, nur anwendbar, wenn die 

Scherfläche den seitlichen Zusammenhang der Holzfaser trennt. 

(Die-Scherfläche liegt dabei im Radialschnitt oder im Tangential

schnitt.) 

Das Scherkreuz, siehe Bild 19, eignet sich also nur für die Unter

suchung 

~) der Scherfestigkeit längs zur Faser von Stammholz, Schichtholz 

und Preßschichtholz, 

ß) der Scherfestigkeit in den Leimflächen Ton Sperrholz und Ketall

achichtholz (selbstverständlich auch für Schichtholz und Preß

schichtholz). 

D~e Abschertcotigkeit quer zur Faser läßt sich an Scherkreuzen 

nicht bestimmen, da die Bruchlast beim Scherversuch beträchtlich 

über der Querdruckfestigkeit des Holzes liegt. 

2. Das Scherprüfverfahren am Rundstab nach Bild 20 und 21 ist stets 

anwendbar, sofern nur die PrüfstababmcosU?lG praktisch herstellbar 

ist. Bei zahlreichen Untersuchungen an den verschiedensten Hölzern 
' . -

im Institut für Flugzeugbau der Technischen Hochschule .Braunschweig 

hat sich dieses Verfahren bewährt. 

Die Belastungsgeschwindigkeit soll etwa 60 kg/cm2 min betragen. 

D1e Abscherfestigkeit ergibt eich für Scherkreuz und Rundstab aus der 

Bruchlast dividiert durch die vorhandene Abscherfläche F. 

p 
T 

2 (tq;/cm) 

für den Rundstab entspricht die Abscherfläche F dem Inhalt 

F - 2 7T -4 

10. · Leimschubfesti~kei!
2

) 

Die Untersuchungen über die Leimschubfestigkeit interessieren bei der 

Überwachung der Holzhalbzeugherstellung (Sperrholz, Schichtholz, PreS

schichthols u.a.) wie auch bei Leimprüfungen. Sie werden in Deutsch

land vornehmlich als Schub-Zug-Versuche durchgeführt. 

2)Vgl. auch die weiteren Ausführungen in C V "Prüfung von Leimen und 
Lt:limverbindungen". 
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Leimschubfestigkeitsuntersuchungen an Holzhalbzeugen 

Die für die Prüfung der Leimschubfeetigkeit von Sperrholz in Frage 

kommenden Probestäbe sind in Bild 22a bis 221 zueammell8estellt. Die 

Bilder 22a bis 22d zeigen die jetzt üblichen Probenformen nach 

DIN 53255, wobei Bild 22a die einfache Schubzugprobe, die für die 

Betriebsüberwachung genügt, und Bild 22b die doppelte Schubzugprobe 

darstellt, die aus zwei einfachen Schubzugproben durch ~piegelbild-

·11che Verleimunff erhalten wird und zur Beurteilung von Halbzeugen 

dient. Die Bilder 22c und 22d zeigen die Probenformen für fünffache 

sowie für sieben- und mehrfache Sperrhölzer. Im Segelflugzeugbau kön

nen nach den BVS Heft 2 Febr. 1940 (Neudruck 1951) noch die Proben

formen nach Bild 22~ und 22f verwendet werden. Die Bilder 22g bis 

221 zeigen die Probenformen nach DIB E 9140 Juli 1944, die ebenso wie 

die Probenformen nach den BVS von den zuerst genannten Proben nach 

DIN 52255 etwas abweichen. 

Als Leimschubfestigkeit wird allgemein die Bruchlast, dividiert durch 

die Leim.fläche bzw. Summe der Leimflächen, angesehen. Dieser Wert 

stellt jedoch nur die mittlere Leimschubfestigkeit dar. Tatsächlich 

treten an den tlberlappungsenden Spannungssp1tzen3) auf, die jedoch bei 

kurzen Uberlappun;slä.ngen verhältnismäßig klein eind. Die Leinrl'lächen 

müssen möglichst genau ausgemessen werden. Die Belastungsgesohwindig-
, 2 

keit soll nach Diff 53255 100 kg/cm min betragen. 

Zur Untersuchung von Leimungen an Schichth9lz, Preßschichtholz und 

Metallschichtholz können die Probenformen von Bild 22f nach den BVS 

Hett 2 oder auch die entsprechenden nach DIN 53255 (Bild 22c und 22d) 

benutzt werden. 

Untersuchungen von Leimen auf Leimschubfestigkeit 

Für die Prüfung der Leimscbubfeatigkeit gelten die Normblätter 

DIN 53253 für Schäftungsverleimungen im Zugversuch und DIN 53254 für 

Langholzverleimungen im Zugversuch. 

In Bild 22k ist die Schäftprobe nach Dllf 53253 dargestellt, die iden

tisch ist mit der in .der D~L entwickelten und in den Bauvorschriften 

für Flugzeuge (BVF) wie auch in den BVS Heft 2 Febr. 1940 (Neudruck 

1951) enthaltene Probe4 ). Diese Probeform ergibt gut vergleichbare 

3)Vgl. hierzu in D V a "Die Festigkeit von Leimverbindungen" den Ab-
schnitt über "Theorie der Leimverbindungen". 

4>s1e stimmt auch überein mit der Probenform in den "Lieferbedingungen 
und Prüfverfahren für pulvertörmige Kasein-Kaltleime" des Ausschusse 
ür Lieferbedingun en und Gü esicherung RAL 093 C- 2 Ausgabe 1952 
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Werte. Ihre Herstellung muß allerdings sehr gewissenhaft vorgenommen 

werden, wodurch die Anfertigung für Großzahlversuche verhältnismäßig 

teuer wird. Um unerwünschte Verschiebungen der zu verleimenden Stücke 

zu vermeiden, benutzt man vorteilhaft eine den Probenabmessungen genau 

entsprechende Preßvorrichtung, wie sie z.B. im Normblatt DIN 53253 

wiedergegeben ist. Die Belastungsgeschwindigkeit soll 1200 kg/min be

tragen; das entspricht bei rd. 12 cm2 Leimfläche 100 kg/cm2 min. Zur 

Leimprüfung sollen mindestens 5 Proben untersucht werden. Die Leim

schubfestigkeit ergibt eich aus der Formel 

T - p COS,;t: 
t]J - / b , 

wobei b, 1 und ex: möglichst genau auszumessen sind. Eine Vernach

lässigung des Frktors cosce, liefert um 2 % höhere Werte. Allerdings 

liefert ~uch diese Formel nur die mittlere Schubfestigkeit. Tatsäch

lich treten an den Enden der Leimschicht wieder Spannungsspitzen3) auf , 

deren Größe nach Versuchen von J. u. A. Müller [15] nach Plath [16] 
etwa gleich der doppelten mittleren Schubspannung ist, wobei sicher

lich die an den stumpfen Schäftungsspitzen auftretende Kerbwirkung 

eine Rolle spielt. 

In Bild c 21 ist die Langholzleimprobe nach DIN 53254 dargestellt. Sie 

ist einfacher und wesentlich billiger in der Herstellung und daher für 

umfangreiche systecatische Untersuchungen besonders geeienet. Obwohl 

die Verleimung von Langholz auf Langholz eehr häufig vorkommt, nach 

Plath [16] zu etwa 90 %, ist die Langholzprobe bisher in den FlugzetJ8'

Bauvorschriftcn wie auch in den Luftfahrtnormen nicht vorgesehen. Der 

Grund mag darin zu sehen sein, daß im Flugzeugbau der Schäftung wegen 

der sperri6en Konstruktion größere Bedeutung zukommt als der allgemei

nen Holztechnik. Im Flugzeugbnu sind Schärtun~sverhältniese für Voll

holz von kleiner als 1 : 12, für Schichtholz kleiner als 1 s 6 (nach 

BVS Heft 2) zugelassen - in den USA ist als Ilöchstwert ·1 15 für 

Vollholz vorgesehen. Die Leimschubfestigkeit ergibt sich bei Langholz

leimprobe wieder aus der Bruchla st dividiert durch die Leimfläche, 

wobei auch dieser Wert der mittleren Schubfestigkeit entspricht. Um 

Vergleichswerte zu erh~lten, ist es unbedingt not~endig. die in der 

Norm vorgeschriebene Prüflänge von 10 mm einzuhalten; da die Spannungs

verteilung von der Länge der Leimfuge abhängig ist, würde eine längere 

Bemessung der Uberlappung höhere Spannungsspitzen hervorrufen, die 

den Mittelwert herabsetzen. Als Probenzahl ist mindestens 5 vorge

sehen. Die Belastungsgeschwindigkeit soll 200 kg/min, d.h. bei rd. 
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2 cm2 Leimfläche etwa 100 kg/cm2 min. Währe~d eich die bisher erwähn

ten Lcimschubfestigkeitsprüfungen auf dünne Leimschichten erstrecken, 

sioht das Normblatt DIN 53254 auch eine Prüfung dicker Leimschichten 

vor. Sie ist jedoch auf oine Leimdioke von 1 mm beschränkt. 

Für die Prüfung der Leimschubfestigkeit bei Holzmetnllverleimungen 

ist die Probenform nach Bild 22m besondere geeignet. Durch die Trenn

fuge im mitverleimten Blech schafft sie klare Boanspruchungsvorhält

nisse. Diese Probe ist bisher nicht genormt oder in den Bauvorschrif

ten enthalten. 

Alle Prüfungen der Leimechubfestigkeit erden in Deutschland im Schub

Zugversuch durchgeführt. In besonderen Fällen kann es jedoch zweck

mäßig sein, Schub-Druckversuche auszuführen, um den Modellversuch 

besser der Großausführung anzupassen und besser produzierbare Ergeb

nisse zu erhalten. So werden z.B. im Forest Products Laboratory des 

U.S. Department of Agriculture, •adison, Wisconsin, nach Kollmann [17] 

einsoh.nittige Schuh-Druck-Versuche in großem Umfnng durchgeführt. 

In der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Versuchsanstalt {EUPA) 
Zürich wurden von Roa [18], 09] zweischnittige Schub-Druckproben, 

siehe Bild 23&, unter5ucht; dcbai wurde besonders der Einfluß der 

Vorholzl~nge (d.h. der Leimflächenlfulge) auf die Leimschubfestigkeit 

durch spannungsoptische Messungen ermittelt. Es zeigte sich hierbei, 

daß bei Steigerung der Leicflächenlänge um das Vierfeche die Spannungs, 

spitzen, d.h. das Verhältnis der meximalen Schubspannung an den Leim-

flächenenden zur mittleren Schubspannung T /~ itt 1 , von 3,5 auf max m e 
6 anstiegen, wodurch ein wesentlicher Festigkeitsabfall in der Grös-

eenordnung von 35 bis 45 % eintrat. 

Ein weiteres nicht genormtes Verfahren zur Prüfung der Leimschub

festigkei t ist die Schub-Biegeprüfung. J. 'üller und A. üller [15J , [20] 

verwendeten bei den Focke-Wulf-Flugzeugwerken für die Schub-Biege

prüfung Probekörper, die äußerlich den Probekörpern für die Lß.?l8holz

Schub-Zugprüfung ähneln, aber an den Enden mit Belastungshebeln zur 

Einleitung des Eiegcmomentes versehen waren, siehe Bild 2, b. Durch 

Beilagen von der Starke t zwischen die zu verleimenden Hölzer konnte 

die Fugendicke verändert werden. Diese Prüfung diente insbesondere dem 

Zweck, die i'i.instigste Abbindegeschwindigkeit verschiedener LoiDe zu 

untersuchen und bat sich gut bewährt. Ober der Leimfugenlänge 1st in 

Bildmitte der Verlauf der Schubspannungen für 2 Terschiedene Leim

fugendicken auf getragen, v.·oraus zu erkennen ist, do.ß die Spannungs-
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spitzen cm den Enden der Leimfläche mit zunehmender Dicke der Leim

fuge kleiner werden. Bild 230 zeigt eine andere Form der Schub

Biegeprüfung, wie sie sich bei der EMPA sowohl für die statische als 

auch für die dynamische Prüfung (Schwellbel~stung) bewährt hat [19] • 

Neßfestigkeitsprüfungen von Leimen 

Nach den BVS Heft 2 Febr. 1940 (Heudruck 1951) soll die Leimschub

festigkeit im lufttrockenen Zustcnd, d.h. nach 6 Tagen Lagerung im 

Normklima (20 ! 2°c, 65 ! 5 % rel. Feuchtigkeit) mindestens 55 kg/cm2 

betragen, die Naßfestigkeit nach 6 Tagen Lagerung im Normklima und 

eintägiger ~asserlagerung mindestens 20 kg/cm2 und die Windtrocken

festigkeit nach 6 Tagen Lagerung im Normklima, eintägiger Wasser

lngerung und 2 T~en Lngerung im Normklima mindestens 50 kg/cm2 , 

wobei für die Prüfungen allffemein die Schäftprobe nach DIN 53253 zu 

verwenden ist. 

Die Lugorungsbedineuncen für Schäft-, Laneholz- und Sperrholz-Ver

leimungen nech den Normblättern Dill 53253 bis 53255 sind in Tafel 9 
zusamraen6 estellt. Danach entsprechen die Lagerungsbedingungen für 

die Naßfestigkeit nach den BVS der Lagerung für die Kurzwasserfestig

keit der Schüftverleimung nach DIN 53253, während für die Wasserfesti 

keit von Schäftverleimungen 7 Tage, für Langholz- und Sperrholzver

leimungen 4 Tage Wasserlagerung gefordert werden. Außer der Kurzwas

ser- und Wasser-Festigkeit sind in den genannten Hor.nblättern noch 

die Feuchtfestigkeit, Heißwasserfestigkeit und Kochfestigkeit ent

halten, deren Lngerungsbedingungen aus Tafel 9 ersichtlich eind. 

Angaben über einzuhaltende Pestigkeitsgrößen sind in den Normblättern 

nicht vorhanden. Es liegt aber bereits ein Entwurf über "Richtlinien 

für die llusterprüfung von Montageleimen für Holzverbindungen im 

Flugzeugbau" vor 5), in denen Festigkeit.smindestwerte für die Trocken 

festigkeit für alle Leime, Kurzwasserfestigkeit und Wiedertrocken

festigkeit für Kaseinleime, Wasserfestigkeit und Kochfestigkeit für 

Kunstharzleime vorgesehen sind. Diese Richtlinien sind z.Zt. noch in 

Bearbeitung beim Luftfahrt-Bundesamt, von dem eine Regelung hierüber 

erfolgen wird. 

11. Lochleibungefesti~keit 6) _(DIN_52191l 
Der Lochleibungsversuch, neuerdings Lochaufweitungavcrsuch genannt, 

5 )Dieser L:,ntwurf ist in C V "Prüfung von Leimen und Leimverbindungen" 
enthalten . 

6)vc:l. auch die weiteren Ausführungen in D Vb 0 Die Festigkeit von 
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dient zur Beurteilung der Verformune (luf eitung) eines Bohrloches. 

DieRer Versuch kann als Zugversuch oder als Druckversuch durchge

führt werden. Der Zugversuch ist nach Normblatt DIN 52191 durchzu

führen. 

Unter der Aufwei tungsffrenze (Zug) 6 zA wird diejenige Beanspruchung 

einer auf ihrer ganz~n Länge belasteten Bohrung verstnnden, bei der 

das Bohrloch eine bestimmte vorgeschriebene Auf~eitung erfährt, 

- p 
d.a 

Dabei bedeuten P die abgelesene Prüfkraft bei der vorgeschriebenen 

Verformung (Aufweitung) 

d den Bohrlochdurchmesser und 

a die Bohrlochlänge(= der Probendicke) • 

Lochaufweitungserscheinungen lassen sich nur bei bestimmter Form

gebung der Lochr.ufweitun1sprobe von Holz erreichen, wenn nämlich 

einerseits der Randabstand e
1 

des · ~ohrloches, siehe Bild 24, so 

ausreichend bemessen ist, duß kein Zugbruch eintreten knnn, und 

andererseits der Randabstand ez eine so ausreichende Lunge aufweist, 

daß kein Scherbruch erfolgen ke.nn. Während bei Belastung quer zur 

Faser stets eine Lochaufweitung eintritt, kann auch ein Bruch im 

Bolzengrund erfolgen, der aber meist nur bei Belastung lä!lf;S zur 

Faser eintritt. Die Lochaufweitung ist durch Lochverformungsmessun

gen zu bestimmen. Die eben erwähnten Erscheinungen führen zu zwei 

voneinander abweichenden Spannungs-Formänderungsdiagr!:.IIl.lilen, die 

schematisch ln Bild 25 dargestellt sind. Bild 26 zeigt die Probe

form, wie sie für den Zugversuch zur Bestimmung der Lochaufweitung 

nach DIN 52191 verwendet wird. Der Zugversuch hatte sich auch schon 

vor der Normung allgemein eingebürgert. Die Abmessungen der üug
probe wie Probenbreite b und Abstand des Bohrloches l von der 

schmalen Kante der Probe lassen sich mit Hilfe der Randabstände e1 
e

2 
aus den Werkstoff-Konstanten für Zug und Scherung. bestimmen und 

aus den Gleichungen: 

p - G 
zA • d . e - 2 e 1 . 8 . G z'B • '$.; für Zugbruch ist 

~ = 0,2 

und p =, 6 
zA • d . s - 2 e2 . 8 • ?: 

e.13 
• ß; für Scherbruch ist 

ß=::.0,3 . 
Bei bekannten Werten 0 zB und 7: aB lassen sich hieraus ;:ni t einem 

geschätzten Wert C5 z.! die Größen e 1 und e 2 zu 
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- d 
0,4 

r.: 
-, zA 
~ 

zl3 
und -

und d8lllit die Probenbreite b und der Bohrlochabstand l von der 

Schmalkante ermitteln. Für die eenormte Zugprobe würde 

e 
1 

• 2, 5 
6 

zA und e 
2 

• 1, 67 
5 

zA sein • 
e; zB t a:B 

Eine Versuchseinrichtung, wie sie sich im Institut für Flugzeugbau 

und Loichtbau der TH Brnunschweig bewährt hat, siehe Bild 27, ist 

auch im Normblatt DIN 52191 wiedergegeben. Sie läSt sich in geeig

nete Zugprüfmaschinen einspannen. Die Lochaufweitung wird durch 

Mittelwertbildung der Anzeigen von 2 Meßuhren auf 0,01 mm genau 

bestimmt. Die Meßuhren sind symmetrisch angeordnet und berühren 

einen am Probestabkopf befestigten Heßteller. Die Belastung erfolgt 

stufenweise. Die Verformung wird jeweils 1 Minute nach Aufbringen 

jeder Laststufe abgelesen. Die Belastungsgeschwindigkeit von Stufe 

zu Stufe darf nicht größer sein als 25 bis 50 k.g/om
2 min. Die Loch

aufweitung ist in Abhä.n&i~kcit von der Belastung in einem Schaubild 

nufzuzeichnen, aus dem dann die Aufweitungsgrenze für die jeweils 

vorgeschriebene Aufweitung abgegriffen ~ird. 

Bild 28 zeigt den Versuch~nufbau für Deformationsmcssungen an einer 

Zug-Lochaufwcitun5sprobe, wie er in der DVL verwendet wurdo. Auf 

dem Bolzen sitzt eine Meßbrücke, an der die Meßuhr starr angeschlos

sen ist. Der Taststift der Ueßuhr berührt die Hirnfläche der Probe. 

Der Vollständigkeit halber soll hier noch auf die zweite Art der 

Lochaufweitu.ngsprüfung, die Lochuufweitungs-Druckprobe, siehe Bild 29 

hingewiesen erden. Die Versuchseinricht~ ist aus Bild 30 su er

eehen. Anstelle des Bolzens sird ein abgerundetes Schwert verwendet, 

wodurch sich eine offene Lochaufweitungsprobe ergibt. Der Vorteil 

dieser Prüfart liegt darin, daß die Kerbstelle der Zugprobe in Fort

fall kolillllt. Bei Prüfung der Lochaufweitung quer zur Faser, bei der 

ja die Zugfestigkeit sehr gering ist, wie auch bei der Prüfung an 

Sperrholz, ergeben sich dabei kleinere Probestnbabmeesungen und 

Werkstoffeinsparungen. Bei Lochaufweitungaprüfungen längs zur Faser 

ist die Drucklochaufweitungsprobe von Nachteil, da sie in Stabmitte 

zu Spaltbrüchen neigt, die durch die seitlichen Komponenten der 

Belastungskraft im Bolzengrund entstehen. . 

Zusammenfassend kann rresagt werden, daß die Zug-Lochaufweitungsprobe 
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am zweckmäßigsten bei Belastun~ länes zur Faser, die Druck-Loch

aufweitungsprobe vorteilhaft bei Belastung quer zur Faser und bei 

Sperrhölzern ist. (Letztere ist jedoch nicht genormt). 

12. Iliirte 

Die Härtebeatimmung durch Kugeldruckversuch, siehe Bild 31, nach 

Brinell-Uörath sieht eine Probendicke von a = 15 mm vor, da sich 

sonst zu geringe Eindrucktiefen ergeben. Die Prüflast P - im allge

meinen 50 kg (bei sehr harten Hölzern 100 kg, bei sehr weichen 

Hölzern 10 kg) - soll 30 sec lang wirken. Als Prüfmaschine kann jede 

Kugeldruckprüfmaschine für kleine Lasten, wie z.B. der Härteprüfer 

von Lo3enhausen, verwendet werden. Der Eindruckdurchmesser d, den 

eine Stehlkugel mit dem Durchmesser D = 10 mm erzeugt, ist auf 

0,05 cm genau zu messen. Die Stahlkugel ird, um den Eindruck gut 

zu kennzeichnen, mit Ruß überzogen. 

Die Kugeldruckhürte H errechnet sich aus der Formel: 

H • 
2 p 

-V 2 2) 7TD(D -D - d 

2 kg/mm 

Ur:i genügen.d sichere Mittelwerte zu erhalten, sind 9 Eindrücke vo'r

zunehmen. Die Ilärteznhlen werden °n der Hirnfl1che, nn der FlKche 

des Radialschnitte und an der des Tangentialschnitts bestil':lmt. Dieoe 

Forderungen enthält die DIR-Vornorm C 3011 (1934), die aber noch 

nicht zur Norm erhoben ,rurde, .dn die Härtemesoungen an Holz noch 

sehr umstritten sind. Die Nachteile des genannten Verfahrens liegen 

nach Pallay [21] dnrin, daß eine Unsicherheit infolge von dreierlei 

Belastungskra:ten zum Eindrücken der Kugel entsteht und dadurch keine 

einheitliche Ver5leichscrundlase vorhanden ist, ferner daß die Härte

zahlberechnung aus Belastung und Eindruck-Durchschnittsdurchmesser 

besonderG bei der Seitenbärte ungenau, und daß die 10 mm Kugel für 

kleine Belastungen nicht groß genug ist, um brauchbare Durchschnitts

werte zu erhclten. Zur Beseitigung dieser Nachteile schlug M. Krippel 

nach Pallay [21], [22] die Verwendung eines größeren Kugeldurch

messers (etwa 32 mm) vor, der mit stei~endem Druck 2 mm tief in das 

Holz einzudrücken ist. Krippel wählte also anstelle der gleichblei

benden Last eine gleichbleibende Eindrucktiefe, wie sie beim Janka

Verfehr~n[23] für die Holzhärteprilfung ~ngewendet wird, wobei ein 

Stempel mit Hnlbkugel von 11,28 mm Durchmesser 5,64 mm in das 

_ Holz oingedrückt wird. Da s J nka-Verfahren ~urde in Amerika, England 
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und Kanada ala Norm aufgenomnen. Nach Stamer [24] verrinßern sich 

aber die Härtezahlen bei Nadelhölzern mit zunelu:lender Tiefe des 

Eindruckes, bei Laubhölzern war diese Abhüngi~keit nicht festzu

stellen. Dies wurde apüter auch durch systematische· Untersuchungen 

von Huber [25] bestätigt, der die Härte in Abhüngigkoit von der 

Eindrucktiefe darstellte untl dabei 2 Kugelgrößen mit 11 und 30 mm 

Durchmesser gebrauchte. Er stellte fest, daß eine Ein r ucktiefe von 

1,7 mm die Größthärte unabhängig vom Kugeldurchmesser ergab, betonte 

aber, da ß ein Kugeldurchmesser von 30 mm vorzuziehen ist, weil da

durch größere Holzbereiche erfoßt worden. Somit kommt Iluber zu ähn

lichen Ercebnisscn wie Krippe! nach Pallay. ~in weiteres Verfahren 

zur Holzhärtebestimmung ist das von Chal~is-Ueudon, das 1942 in 

Frankreich zur Normung gelangte, wobei ein Stchlzylinder von 30 mm 

Durch~easer liegond mit 100 kg F.ela stung je cm .fuflagerliinge des 

Zylinders (bei weichen Hölzern ~it 50 kg/cm) in das Holz eingedrückt 

wird. En werden aber nur die rndial verll.'ufenden Seitenflächen und 

nicht die Ilirnflächen geprüft. Nach Egne1 [26] scheint das Verfahren 

für die Scitenh~rte br~uchbnr zu sein, wenn auch die verschiedenen 

Belnstungsgrößen die Vergleichbarkeit stöDn, die zu verbessern wäre 

durch Einführung einer einheitlichen Eindrucktiofe. Ein Vorßchlag 

von Hoeffgen [27], für die Htirtep:riifung Stompeldruck anstelle des 

Kueeldruc~es zu vcrwendon, stützte sicn auf die Erkenntnis, daß die 

Berechnung der Längsdruckfestiekeit von Eolz aus der Eindruckbärte 

umso zutreffender wird.je mehr Holzfasern in ihrer Längsrichtung 

gedrückt werden. Uenn das Ve:i hren sich auch im Prüflabor bewährt 

hat, so wird es von Pallay [2?] bgelehnt, weil die Verwendung des 

flachen Rechteckstempels nicht zur Feststellung der absoluten Härte

ziffer, sondern nur zu einem Räherungswert der Druckfestigkeit füh

ren kann. Eo bleibt abzuwarten, welches der verbesserten Verfahren 

sich durchsetzen wird. 

b) Ermittlung der dynnmischen Pestiekeiten 

1. Schl egbiegeversuch _(Brucbs chle.ga.rbcit l [28] , [29] 

(ZuJehöriges Normblatt DIN 52189 für Vollholz) 

Danach ird eine Probe mit qu~dratischem Querschnitt 20 x 20 x 300 mm 

verwendet, siehe Bild 32. Bei einer 1 uflagerentfernung von 240 mm 

ergibt sich ein Schlankheitsgrad A= ! = 12 • Stäbe mit A < 12 

liefern für Stn..:nmholz zu hohe Werte infolge Eir.<lrückungen der Auf

lager und der Hemmers chneide, ebenfalls zu groß werden die ~eßwerta 
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b i i\ > 12 infolge Reibung der l>roben o.n den Auflagern, siehe Bild 33 

Als Früfeaschinen werden in Deutschland Pe~dclhärnmer mit einer ver

fügberen Arbeit von 10 mk~ verwandt. Aus der von der 

Probe ufgenoramenen Schlaearbeit A in ml::g, die mittels eines 

Schleppzeigers ~neezeiet ~ird, und ee~ vor dem Versuch ermittelten 

Probenquerschnitt F in cm2 ergibt ~ich die ezogene Schlagbiage
A (okc) 
F (cm2) 

arlJei t zu a C 

Im Ausle...~d schenkt man dem Schlagbiegeversuch für die ,erkstoffprüfun 

von Hölzern zuweilen erh6hte Beachtung. 

2. Die~eweclt:::elfesti .kei t [30], [31 J, [32], [ 33], [34] , [35] 
Für die Durchführung von D 11erft.::i igkeitsvorsuchen liegen bicher 

keine ?lormen vor. 

Die Diesewechselfeotigkeit kann o.uf zwei Arten festeestellt werden, 

ein:ne.l c.n Rundstäben in der Ur:ilaufbicgemc.ochine und zum anderen an 

Flnchbiegeproben in der Flachbicgemaschino. Die Probenformen für 

den Umlnufwech~clbiegeversuch und den Pl nwech~elbiegeversuch zeigen 

die Bilder 34 a und 34b. In der DVL r.rurde für die Planwechselbiege

fcetickeit ein Probestab nach Bild 34c für Schic~thHlzer verwendet. 

Die Bearbeituns der Probekörper muß mit großer Sorgf lt vorgenommen 

werden . uc Oberflächenverletzungen zu veroeiden. Die Probestäbe filr 

die Umlaufbicgemaschine sind besonders empfindlich gegenüber vor

handenen Unwuchten. z.B. infolge ungenauer Herstellung, krummer Stab

achoe u.dgl. Solche Stäbe zeigen beim Louf Biegercsonnnzen und ~ehen 

dadurch vorzeitig zu Bruch. Fehlerhafte Probest~be dieser Art 

stellt man durch einen kurzen Probelauf fest und scheidet sie aus. 

Die Ver„uchsreihe wird so durchgeführt. do.ß verschiedene Probestäbe 

jeweils boi einer Last~tufe bis zum Bruch wechselnd beansprucht wer

den. Die Auftra une der Bruchspo.nnung über der je~cili·en Lastwech

selzahl im logarithciachen • 9steb als Abzis3e ergibt die sogenannte 

töhlerkurve. Bei derjenigen Spnnnunü , boi der die ~öhlerkurve mit 

der } chse der L·st cchoelzahl parallel zu verlaufen beginnt, ist 

die Biege echselfesti0 keit erreicht. Zu einer brauchbaren Festlegung 

einer ,öhlerkurve für oine Holzurt benötigt me.n etwa 20 bis 40 Probe

stt:be. 

Verwendb~re ~ ~-
/ DauerprJfmaschi-·1en sind/ cl1e .Flach biegemaschine PM 204 • 3 m 

und die Ul'llaufbiegcr.rnochine"Sioplex" von Schenck. siehe Bild 35 und36 , 

auch 6 • 
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Die Last echeelz hl wird bei beiden llasohinen durch ein Zählwerk 

festcestellt. Die Umlaufbiege~ schine besitzt eine fehlerf=ei arbei

tende ·utoroatischo Aussch ltun, die beim Bruch der Probe die Mnschin 

stillsetzt, so dn.ß sie ohne Aufoicht in Betrieb sein kann. Beidon 

Planbicgeversuchen ergibt sich am Flachstcb kein gl~tter Bruch, son

dern nur ein Einbrechen der äußeren Fasern, verbunden mit einem Ab

fall des Bclaetuncsmornentec. Hier ist also eine laufende ttberwachung 

des Versuches notwendig, as die rbeiten umstlindlich macht. Trotz 

dieses n gels ke.nn me.n, wie Küch gezeigt het, verläßliche Ergeb

nisse erl ngen, die uc, von der Uml ufbiegefestigkeit nur enig nb-

eichen. 

l ufendon Ver uchen tritt eine 

Bei diesen mit hohen Frequenzen 

rmun der Proben ein. In Yelchem 

Ausmaß hierclurch die Bruchspannungen geändert werden, ist noch nicht 

bekannt. 

;. ~~ -_und_Drucksch_ellfe_ti_k_it (30], [33], [37], [38] 
Zu weiteren D uerversuchcn an Holz, die für don Flu zeugbau von De

deutun6 sind, gehört die Bastiomunc der Zu - und Druckschwcllfestig

keit. Eine Nor~ung dieser PrUfung ist ebenfalls noch nicht erfolgt. 

Zug3chwellfestigkeit 

Bei Versuchen dea Institutes für die "attriolprüfun en des Bauwesens 

an der Techniochen llocbschule Stutt art wurden ·in der H uptsRche 

der Versuchostnb, der DIN 52188 ent&pricht, mit einem Querschnitt 

von 0,7 x 2,0 cm2 , ine erin cre Anzahl Verouchsstabe mit 2 x 5 cm2 

Querschnitt, geprüft. Boi letzteren war der Versuchsaufbau sehr 

sch• ierig, do sich infolge der erforderlichen großen Kopflänge eine 

Probostablängc von 2,2 m erg b. Dio Last cchoelzahlen wurden der 

Praxis ongepc.ßt und betru en 240/ in bei den kleinen und 25/min bei 

den croßen Proben. Als Prilf~ schinen urden eine 50 t-PrüfmRschine 

mit Pulo torbetrieb und oin 2 t-Zug-Druckpulser, Baunrt Schenck

Erlinger, verw ndt. 

Die DVL benutzte einen Probestnb nach Bild 37 und einen 5 t-Zus
Druckpulser von ~chenck. 
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Drucksch,ellfeotiekeit 

Die Druck~chwellfcstigkeit ~rde nach O. Gref e..n V~rfcln von 100 rnrn 

Ka.ntenlü.nge festr,cstell t. Al~ Prüfme.schine f:md eine Zu1;-'Druck

Maschine mit Pulsntorbetrieb Veiwendung. 

III. Formünderungsmeijsungen 

I 

Formänderun m.,essu.r..gen bei 'erkstoffuntersuchungen dienen zur Croi tt

lung der Elastizitäts-Konstanten, boi Holz sind dies: 

der Elastizitätsmodul für Zug E 
z 

der El~stizitätsmodul für Druck Eu. 
der Elastizitätsmodul für Biegung Eb 

der Gleitmodul für Verdrchune Gt 

Bei diocen For.,;i;inderun oracs .. mn en handelt es si-ch UI:l die Feststel-

\ung von L":.ngöncnderungen,Durchbicgun ... en und \,inkelündcrungen. 

U!!. die Lä.ngsdehnun._, c., die ~ich alo Verhältnis der L!ingenünderunB' 

~l zu der ~m Probestab festsclegtcn Meßlfinde 1 or&ibt, 

E = ~l , eu~ügend Ben3u zu bestimmen, muß cnt~eder bei kleinen 

Leßlüngcn die L~ngenänderunv mit großer Gen~uiekeit ermittelt werden 
't 

oder die *eßlänge genü[;entl groß gewählt ;terden. Da. die J„cßlänge be-

sonders bei Druckversuchen wegen der Knickgcfahr sehr klein sein 

muß, erfordern hierbei aie kleinen Längenänderungen Anzeigegeräte 

~it großem ~bersetzunbsverhültnis • 

.Ähnliche Überloc_;u'1ge~, gelte11 für die Me~sune d~r Schubverformung. 

Die Schiebu.'1(" t ergibt sich cls ,inke l i1a Bosenra~ß e.us den ~chub

defor-rtio~en. B~i ebene~ Schubspnnnun~szuotand folgt die Schie

bung '( us ddn Längen··ndorungen, welche zu den t.ciden Iluuptepan-
1 

nunT~ricrtun~on ~efunnen erden. Bei einem tordierten Körper ergibt 

sich .r=c-..J,, ,iobei ...Ji .!er spezificcho Vcrdrehwinkel ist und c eine 

Konst n'.,e, die von der Querscl,ni ttoform abhängt. Für den Kreisqucr

nchni tt ist nach C. Weber [14] c z r (cm), für den Quadratquer

schnitt c c 1,~81 (crn), rboi h die Seite dee _u drats bedeutet • 

. eniger Schr.ierigkeitcn bereiten die Durchbicgungsmcssungen, die sie 
t 

mit Hilfe von tleßuhron und bei grö9eren Dofor~ntionen auch mit l~eß-

pfoilqn und Nivellierinstrurnenten einfcch gestalten. Auf die für 

diese Form&nderungnme~sunßen geeigneten Gerrite wird im fol~enden kurz 
ein„c""an cn. 
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a) ~erttc zur Uessung der Längsdehnu.n~ 

1 • ~~!6~!fI~~~!~ 
Die .f!nzeiG'e der Längenänd.erun erfolgt euf mechnni schem Wege durch 

einen entsprechend hoch übersetzten Zeiger, der über einer Teilung 

spielt. Das gebräuchlichste Gerät ist das Huggenbcrger Tensorneter 

mit einer Uberoetzung von rd. 1 , 1200 bei einer Mcßbasis von 20 

bzw. 10 mm, Aufb~u siehe Bild 38. Es ist besonders geeignet für klei

ne Probekörper. Für größere Proben kann der Uartens-Kennedy Dehnuncs

mesaer verv:endct werden ci t einer .Mcßli:in&e von 100 nm ( ..,iehe Bild 39) ~ 

Ähnlich aufgeh ut sind der Ilaberer-DchnungsmeReer, siehe Bild 40 , 
und der Baucnnn-Dohnungsmesser. Diese haben e ine Übersetzung von 1:50. 

Ein nndere~ für die Dehnung~messung verwendetes Zeigergerät ist die 

11eßuhr mit einer hblesegeno.uigkeit von 1/100 nm; 1/1000 mm können 

noc~ ge$ch·tzt werden. Sio ird ic llchr-Se tz-Dehnun~smesser beson

ders vorteilhe.ft ver endet, siehe Bild 41. Der Uahr-Setz-Dehnun s

messer ermö~~icht eine AufnPhme der Dehnunffsworte pr~ktisch bis zum 

Bruch. Dies ist wegen der Gefehr der Beschüdigung mit anderen Gerä

ten nicht mö lieh. 

Der Sctzdehnungsmesaer benötiet Setzm~rken, die nue 6 mm langen 

Stiften bestehen, auf die 1/16 11 Stehlkueeln aufge lötet aind. Diese 

Setz rken werden mit dem Abstand der Ueßlängen in dss llolz einge

schlegen und ermöglichen so über <lie kugelförmigen F.indrehungen der 

Gerätemarken ein Aufse tzen des Dehnun~smessero. Für Holzstürkcn unter 

4 mm ~erden statt der ~tifte Schr-uben verwandt, die mittels kleinen 
' riuttern in Dohrungcn im Ilolz festgezoeen werden~ 

2. Dreh&ciegelgoräte 

Die Anzeige c1folet in der Ye ise, daß durch die Drehung eines Spie

gels infolce der Länffenänderung des Probestabes entweder ein Licht

strn~l gesteuert wird , der auf einer Skala erscheint, oder daß ein 

!!aßstab mi ttels Fernrohr über den Drehepicgel abgeleson wiL·d. Nach 

dem letztgen~nnten Prinzip erleitet das Marteno-Spiecelgernt ( siehe 

Bild 42). Die Anordnunc ist meist so P,e ählt, daß ein Teilstrich der 

beob~chteten 'l'cilune 0,001 oder 0,002 mm Längenänderung der Meßstrecke 

entspricht. Das Ubersetzunr,sverhältnis läßt sich ~ber noch weiter 

vere;rößern, indem m n den .Ar,stand der Meßsl·a.la vorn Spiegel größer 

oacht. Der Vortoil dieses Cerates ist, dQß mnn sehr hohe Genauigkei

ten crzi~len kann. Dage~en eignet es sich wegen des zeitraubenden 

Aufbnuee nicht für den Reihenversuch. Außerdem ist es mit diesem 
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Oer:·t kaum möglich, l is zum Bruch des Probestabes zu mossen. 

h Das Übersetzun sverhältnis läßt sich errechnen zu f • 
+ 0 

21 , wenn 

der l)reh, inkel oc lee Spiegels - 2 nicht über.;chreitet. 

h • Höhe der Doppelschne,de 

!, .. AbGtand der J!eßsknlo. vo:, Spiegel. 

Bei ~rößcren Drehninkeln muß das tlbersetzungaverhältnis entweder 

cenau ausgerechnet oder nach dem Diagra.mm (siehe Bild 43) korrigiert 

werden. 

b) Geräte zur Mossung der Schubverformung 

1. ~e.8gcr .. ~c _für_ Verdrchun _ scessun~en _an_ Vollquerschnitten 

Die Verdrehversuche l ufen darauf hinaus, den Verdreh inkol und 

das Drehmo~ont an einen Torsionsstab zu messen. Die beiden Meß

~uerschnitte werden oo gelegt, d ß eine Beeinflussung von der Stab

einspannunG mö liehst vermieden ird. Der Verdrehwinkel kann durch 

Grob- oder Feinmessung genossen ~erden, siehe Bild 

ner spezifische Verdre winkel ergibt sich zu 
'f J=( 

bis 46. 
0 

( /cri) 

Verdrehwinkel der beiden Ueßqucrscbnitte begeneinr..nder 
(in Grad) 

1 =- .!.ntfernung der Meßquarschnitte voneine.nder in cm. 

Die Schiebunb r ergibt sich zu 

,J h t= 
1

,'-lö
1 

ftir den quadri:...tischen Querschnitt, wobei 

h die Seite den Quadrates ist. 

Die nnximo.le Verdrohnpannung ergibt sich1~R~A C .• Weber [14] zu 

2. lleßp,oräte für Verdrehun smessun en an Hohl uerschnitton ---~------------------- ------------------ ------------
Die ~cssun k~nn in der gleichen eiso erfolaen, wie o.n den Voll

querschnitten. Dieoe Untersuchung kommt in Frc~e für sperrholz

bcplcnkte Hohlkörper, die ceint rechteckiöen (quadr~ti3chen) oder 

kreisförmigen Querschnitt haben. 

Die Schiebunc ~~ ergibt sich zu 
-~. 2 F m 

Dnbei illt F m 

um 
dj,e 

die :311 "'ehe, die durch/ rni ttlcre UmfHngslinie einee-

schlossen ist ( cx/), und U die mittlere UrJfa.ngslinie (cm). 
m 
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Die Verdrehspaonung ergibt sich aus 

s di e Beplankur.gastarKe (cm) ist. 

T = 

M t 

2 F • s 
m 

(kg/c m
2

) , wobe i 
u 

3 . Ermittlu~_der _SchLebure __ 

Dcbnu~ßnmessuLß Ln den Hauptspannungsric htungen 

Der Spanni..ngszus tand in einem auf Schub u •.J.nspruchten e oenen Konstruk

t ionst~ il l~ßt sich als zweiachsiger SpQuLungszustand betrachten, 

wobei ~an oit den üb lichen Lingsdebnungsmesscrn d:e Zug- uzw . Druc k

dehnungen unter 4~0 zur Schubspaooungsrichtu1g mißt, siehe Bild 47. 
Be i gleichon J.eßbasen fur di~ Druckdehn ,rn5smessuns und Zugach~ungs

mesuung er~ibt sich: 

tg:ie = 1 + c z 

1 - E 
d 

Hierbei kann de r Sc tubzustand ent ·eder i n der Beplunkung e i ner 

Torsionsrbhre durch Verdrehueanspruchuns oder in der achubs te iten 

Stcg~and eines Hol mes du1cn ~ue1kraft erzeugt werden . 

Ein ScL,ubmesser, mit dem di.rekt die Sc hiebung j gemessen werden kann, 
• wird von Huber al ·ec;cuon , siehe Bi.ld48 • E:r besteht 1.m wesent l ichen 

a us zwei Linealen a und~ , dio :.rcuzwe i se ubcre inander greifen und in 

ihrer itto je 2 im Abstand von 1 cm angoordnete S~itzen trugen , die 

~uf dem erkstuck auflie_,en . F:ihren d.1.e oeidon durch die Spi tzen

paare aoJe~renzten 'eßstrccKen L~ng~n nderungen aus , s o werden die 

Doppelschneiden h und damit die SpLe~cl verareht . Die Messung d1.eeer 

Spi eeeldrehung wird in oer ublichen eise nit Fernronr und Ma ßstab 

vorgenommen . 

c) Geru.t e zur Messung der FormUnderung oei Biegun~ 

Hiorbo i ist an e 1.nem Bie~un~s trd._,el' , der nach Biid 1 :?a oder 1 3b 

belastet ist , die Durchbiaßunb ~u messen . Das geschieht am z e c k

~aßigsten ent eder mit Hilfe von Meßbu el und Meßuhren, s i ehe Bi ld 49, 

oder mit Hilfe von t~ßpfeilen und Nivelli-rgerJt, siehe Bild 50. 

Der E- ,odul fur Biegu:1s Eb erG1'0t sich als Anfangstaneente an da~ 

Biegespannunge-Durchb:egungsschaubild , obei die Durchbiegun~ f 

dimensionslos ,;emacl4t \'. U-d durch ,ulti1 Li.Kation mit der Konata.aten 

bzw. 

6 h 
1 ~ 

1 
4 h 

~ -:i 

fur Belastungsfall nach Bild 1}a 

fur Belastungsfall nach Bild 130 
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Dabei sind: h die Trugerhöhe {cm), 

11 der /i ufla •erabutand, sieLe B.:ld 13a {cm), 

12 der Lastez.abstand, siehe Bild 13b (cm). 

Die Schubde for„1a t1.on, die bei uerkr ftbiegung einen Einfluß auf dio 

Durchbie..,ung u ... tlbt , kann bei de . verw ndeteu Prcoesta.b vernac lci.ssigt 

erden. ie B wnann [12] nach eist, be~J.nI,t ozot bei. einem Verh .... ltn1.s 
1 1 48 I f h < 15 die Dehnzahl r(. = - - ------ -n, we_l 61Ch Jetzt der 

E p 1-' 

Elr.flu) der Schubdeformation auf die Durchbiegung bereerkbar macht und 

diese vergrdßort. 

Es o..,deuten: I = Tragheitsmo~ent des uerschnitte (cm
4 ) 

f = Durchbiegung des Trdgers ic der itte ( c c) 

P = Last in der 1'1itte des Tru.gera (kg) 

l = Auflagerentfernung (cm) 

h = ~uerschnittshöhe dos Tragero (cm). 
l .Pur den vertendoteo Probestab, fur den h = 14 1.et, ist nach Bild 51 

noch eine Vern chl~sGigung der Schubdeformation Jerechtfertigt. 

d) Probestu formen und 

In den ~eitous oeisten bCuC ricbeoon 

Probestdba, elche zur Ermittlung der rucbfc~t-6 < 1.ten oenut~t w rden, 

auch fur Form3nderungomeosungcn ver andt er~ 1. In taf 1 10 sind die 

n Form~nde~unGsmessunsen zusammen cit den auoei zu vor en

deten P~obost ben vcrzeichcet. 

Dan ben enthalt die Tafel 10 noch Angaben uber die anzu endende Be

lastungsgeach indiskeit und die leßl nge. 

Heuerdings verdienen noch z1ei Arten von Formundorungs- und Spannungs

Messungen er ahnt zu werden: Das Dehnungsmeßstreifen-Verfahren [48] , 

[49] , [.50] und das Strcsscoat-Verfahrcn [49J [51] bis [51.,J , das 

ei erbe~scrte Form des in Deutschland b~kannten Dehnungsli.ienvor-

fahrens B5J arstellt. eide Verfalren werden ic uslund auch mit 

Erfolg fur Holz und Holzwerkstoffe ange endet, wuhrend sie in Deutsch

land fur die Prufung von Holz i~ FlugzeuJbau ncch nicht verwendet 

erden. Beide Verfahren rmdglichcn die Messung st tischer wie auch 

dynamischer Beanspruchungeu. Die Dehnungsmaßstreifen-Einheit besteht 

aus einem dunoeo ioerstondsdraht, aer mtt einem geeit:ncten Klebstoff 

auf eine d~nne Papierfolie e .1 bt J.rd, aer1rt, aaß der Draht l~ogs 

einer bestimmten ?-ießstrccke menrmals c in- und her,.,efuhrt ird; an die 

Enden des Drahtec sind dickere Strooar.ochlusae gelötet. ird der 
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Dehnuncsccßstrcifen mit seinem Draht in Richtung der zu messenden 

Dehnune auf die Oberfläche des Versuchsgegenotandes geklebt. macht der 

Draht bei Beln.stung des Prüfstückos dessen Längenl:nderung mit und 

ändert dabei seinen elektrischen Widerstand , der ein iaß für die 

Dehnung des Versuchaetückna an dieser Stelle ist. Das sog. Stresscoat-
eint} 

Verfahren, ein Lackrißverfahren, bildet/wertvolle Ergänzung zu~ 

DehnungsoePstreifcnverfahrcn für die Meßpraxio. Es besteht im Aufatrei

chen eines besonderen, briichigen Lackes auf den Versuchsgegenstand, 

der Belastung des Versuchsstückes und der Auswertune des Rißbildes 

zur Information über die Oberflächenspannungen. Es g ibt sofort ein 

Gesa.r:itbild über d.ie Spannungsverteilung und ist auf jedes Bauteil 

unabhängig vom Werkstoff anwendbar. Durch die Rißbildung werden sofort 

die hochbeanepruchtcn Zonen , die Zonen der Spannungskonzentration, 
• angezeigt, so daß ~an ernt hierdurch mit Sic~erheit weiß, wo_vernteckte 

Spannungsspitzen lie{;en, um denac!l in einem ,1ei teren Vcrcuch Dchnunge

meßstreifen verwenden zu können. Dns Stresscoat-Verfahren (wagnaflux 

Corp.) ist in den U.S.A. patentiert. Es gibt aber auch die !.öglichkeit 

durch Verwendung eines Eichstabes, oiner entsprechenden Eicheinrichtune 

und einer Eichskala die Spannungsgröße festzuotellen, bei der der erste 

LackriB eintritt. Boide Verfahren haben besondere Bedeutung für kom

plizierte Bauteile, die einer Spannungsbcrechnunß schlecht zugänglich 

sind. 

IV. Zerstörungsfreie Pr:ifvcrfahren 

Der zerstörunesfreien Werkstoffprüfung von Holz bi~tcn sich bisher 

nur zwei mehr qualitative ~öglichkciten. 

a) Holzfeotigkcitsprüfunc durch Stemnelschlngversuch 

Bei diesem Verfahren ird ein Stempel mittels Federkraft in die Hirn

flüche des Holzes geschlagen , und die Einschlngtiofo mittels •eßuhr 

auf 1/100 mm genau ge~essen. Da diese EinschlP.-tiefe nbhäncig ist von 

der Druckfestiakeit, läßt sich dieae nn Hand von Diagremrnen, die für 

verschiedene Holzarten aufccstellt sind, hierdurch ermitte ln. Von 

Heiden [40] ist in Anlehnung an den Schlaghärteprüfer von Daumann-

Steinbrtick ein h~ndliches Gertlt er.t ickclt worden. Die 

Stenpelschlagflüche beträgt 2,5. 12; JÜ nm2 • Der Stempel ist 

zwecks Verringerung der Reibuna et.as hinterschliffen. Durch Zurück-
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fuhren des Ho.rnmers, der am unteren Ende den Stempel trägt, wird die 

Schlagfeder ~eapanot. Der Hammer rastet dabei an einem Au~lösehebel 

ein. Bei 3et...r.tii:;ung des , uslösehebels ,1,· .ird der Hummer durcn die Feder 

Kraft oewegt u,.d der Stempel .1.n das Holz eingeschlagen . Je nach Jer 

holzfestigke.1.t cr~eu~t der Stempel e~nen verschieden tiefen Eindruck. 

Das Gerat ist so a~f das Holz zu setzen , daß die ldng~re Seite des 

rechteckigen Stempels mH
0
lichst viel Jahrrinse erfaßt. Die Federener

gie des ner tea von Heiden bctrLgt 85,85 cm:<g. Die AusVlertung a.er 

e1ha.ltcncn Einsc1 la"'tiefen iwnn m1.t l i_fe des vun Heiden ermi.ttelten 

Dio.gra:nmi;,s erfolgen, fu.r Fichte, T::wue, Duche, Kiefer und Eiche, 

siehe Bila 52, ~ooei noch e~te grgunzung a~eser K~rve fur die Flug

zeugholt r Kiefer, Fichte u..;IAI. durch Großzuhlver::n„cno notwenu.ig w ·re. 

,eno auch nicht ~u erwarten 1.ot, Ctal~ der Heidonsche H&ILIDer aen Druck-

versuch von llolu im Flugzeuzbnu erspurt, so ksnn er doch z.B. 

beim olzvorsortieren nutzlich werden. 

b) Durchleuchten von Sfer1holz~latten 

Um aen .1.nr.ur„n .t'.Ufbuu vc ..... St'err •• ol ... platcen bis 3 uun Stärke zu prufen, 

d . L. relller'iue llo: in o.en H.:. ~ t llu6en durch nicht abgebundene Leim

schLclten, RiGoe ouer .ste festzustellen, voriendet man vorteilh~ft 

eine DllrchleucLtungoeinrichtung m.J.t str...rKer Uchtquelle (2000 Watt) 

[56), (!~] . E1.ne solche von J. Bittner [57J ent orfena Durch

leuchtungGkaomer _ei~t Bild 53. Sie gestattet die Pr~fung von 

Sperrholzplatten in c.er Größe vcn 1000 x 120 l:!.Cl. Boi Dauarbetr.iob 

.muß f..ir i..)emigende '1!:irmeabfuhr durch Kulllluftzu!tihrung gesorgt werden. 

Jenn die Plattenst rke grC.::ier als 3 :li!ll ist, ku1:n ciia Durchlcucbtur~gs 

kammer uicht mehr ver~ ndet ~erden. Hier könnte Ront enstrahl-Durch

leuchtung abhelfen, enn sie nicht zu kostspLelig w.re. 

Nach J uruyne [.58] ht1.t man in E,nglo.nd den Ultraschall aur Pr~fung 

von ~e~ veroindunuon horangozogen, obei dio Holzprobe z~i3cben 

ein- Ultrnschallquelle und einen Detektor geatellt nrd. Das Verfahret 

ermoglichooz ar,S~elLen aufzuzeigen, an danen keine Adhasion statt

fand, u.h. eine Luftsci icht zwischen den ~erleimung5gliedern vorhande1 

war, gestattete aber nicht, Fl clJen mit 5 uter und schlechter Adhasion 

zu unterscheitl~n. 
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Tafel 1 
DIN-Rormblntt-tlbersicht für die 1orkotoffprüfung in Holzflu"zeuebau 

Lfd. DIN-Bla.tt 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

52180 
52181 
52182 
52183 
52184 
52185 
52185 
52186 
52187 
52188 
52189 
52190 
52191 

53253 

53254 

53255 

53451 

53452 

53453 

53454 

53455 

Bl.1 
Bl.2 

Hornblatt-Titel 

Prüfung von Bolz; llg~~eine Grundstitze 
Prüfung von Holz; Bestimmung der ucheeigenschaften 
Prüfung von Holz; Bestimmung der Vichte 
Prüfung von Holz; Beetirnmung des Feuchtigkeitsgehalts 
?riifung von Holz; Schwind-und Q.uellversuch 1 
Prüfung von TTolz; Druckversuch in Faserrichtung • 
l>ri.ifung von Holz; Druckversuch quer zur Faserrichtun 
Prüfung von Holz1 Biegaversuch 
Prüfung von Ilolz; Scherversuch 
l'riifung von IIolz; Zugversuch 
Prüfung von Bolz; Schlagbiegeversuch 
Prüfung von Holz; Drohversuch (Dru 2190) 
l'rüfung von Holz; Lochaufwei tunesversuch 

Prüfung von Holzleimen, Bestimmung der Dindefestig
keit von Schäftver.leimungen im Zugvernuch 
Prüfunc von Holzleimen; Bestimmung d~r Bindefestig
keit von Latl{;holzverleimunffen im Zugversuch 
Prilfung von Holzleimen; BestiClIIIUng der Bindefestig
keit von Sperrholzverleimungen im Zugversuch 

Prüfung von PrcB~toffen, Richtlinien für die Her
stellung von Proben 
Prüfung von PreßQaasen und PreßatofferzeugniseenJ 
Biegeversuch 
Prüfune von Preßmc.ssen und Preßstoffcrzeugnisoen; 
Schlaebiegevernuch 
Pr'•fung von Preßmasoen und Preßstofforzaugniosen; 
Druckversuch 
rrüfung von Preßmae3en und Preßstofferzeugniesen; 
Zugvcruuch 

Ausgabe 
Monat 

6.52 
5.52 
7.52 
6.52 
4.52 

12.54 
12.54 
e.52 

11.54 
7.52 
7.48 
5.39 
7.53 
4.54 

3.54 

9.54 

12.50 

2.52 

2.52 

10.52 

10.52 

Ältere Normbl'itter, die ervähnt sind, aber noch nicht neu bearbeitet wurden, 

22 E 9138 

23 E 9140 

24 L 182 * 
25 L 183 • 

26 9147 
27 9149 
28 Lg N 12421 
Die Normblö.tter 

29 9128 * 

Holz im Flue:::eugbau; Dohlen und Bretter aus Kiefer, 
Tcchn.Lieferbedingungen Abschn. 4: Prüfvorschriften 
Holz im Flugzeugbau; Sperrholz- und Schichtholz
platten, Techn.Lieferbedingungen Abachn.·2: Prlif
vorschriften 
Holz im Flugzeugbau; Sperrhclzpla.tten aus Bi!'ke 
Holz im Flugzeuebuu; Sperrholzplatten aue Buche 
oder l3irke 
Holz im Flu,szauebr,u; Viclnchicht-Spcrrholzplatten 
Holz im ~luazeuebnu; Die,eonal-Sperrholzplatten 
Uolz im Flugzoucbau; Schichtholzplatten 

DIN L 182 und DIN L 103 l'lUrdon cpiiter erse ;.. ... 'url, '1 

Holz im Flubzeugbau; Sperrholzplatten 

7.44 

7.44 

9.43 
9.43 

7.44 
7.44 
7.44 

12.44 

Die durch * gekennzeichneten Ilormbl~tter sind in den Eauvorschri!ten für 
Segelflugzeuge (BVS) Heft 5 Febr. 1940 (unveränderter Neudruck Aug. 1953) 
enthalten • 

• 
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Tafel 2 

Druckfestigkeit von 71~hte quer zur F ser bei verschie-

dener Probeneroße 

h ( Ulll) a. (mm) b (mm) 0d1Jq (kg/cm2) 

75 100 40 .) ~ ,4 

75 00 40 37,6 

75 60 40 33,3 

75 40 40 37 , 1 

75 40 40 36,8 

60 40 40 32,2 

50 40 40 29,6 

40 40 40 31 , 3 

Tafel ~ 
Umrechnun c ormelr. f"ir die Druckfes tigke1 t lü.nrrs Faser 

bei Bezug auf die Normalfeuchtigkeit 

Holzart Norme.1- Umrechnun~sformeln Gültig in den 
fuchtig- • Grenzen u '"' 
J.: it ' 

:.iefcr 12 % Gd~'c = 6dJu 
20 a is 1~ -- ,I 

..32-u 

i:."che 12 'f:, 5aB12 = 6dBu 
18 

3D-u 
9 bis 15 'jf 

... ichte 12 ,:, (5dBf2 = 6dBu 
20 9 bis 15 l 

32-u 

Linde 
,, . - 20 9 bio 15 1 ,_ 0 dBf2 = 6dßu 32 -u 

SCHTBu 7 1 '/, (5dB7 = 6aß1.1 
18 .5 · bis 12 % --

SCHTBu 20 25 u 

Preßschichthol..; 7 (5dB7 = GdBu 
18 4 bis 10 ~ --

25-u 

s rrholz 7 ,J 25 6 bis 14 % 
(e. tl. rter) 6 d.B7 = (5dBu 32- u 

PreB:::pcrrhol~ 7 r=. 18 0 bis 15 % =o o<t1J7 ~u 25-u 
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'l'efel 4 
Fcatirrkoitsabfell beic Zucversuch mit wachsendem 

Prüfquerschnitt 

Prüfquerschnitt Fe~tigkoitcnbfall 
.., 2 , 

(r:ittel) ' cm I 

, '.1 0 

10 17 

60 36 

Tn:'ol 5 
Zulässige Kueel el etuneen für Y.nickvorrichtu.ng 

· uccl-Durchrncsoer p kg 

D mm 

6 0 bio 4 u-u 

1 4 000 bia 8 000 

i6 8 000 bis 25 000 

20 25 000 bis 50 000 . 

T11fel 6 

Abm ceu.nr:en und Larerab tände für Biegeproben nus 

Schichtholzplatten ncch Lg N 12421 (in mm) 

Vorschrift ,r.rs Dill E 9140 
fr_ ft 2 
~ ; :, ( ' - , J , 9 ~-4 

~""=ui e > 10 1v 1~ i6 :,J l 25132 140 .4 ... V '-

Probcnquorschnitt OxO 10x10 12x12 16x16 2Gx20 
L ee1·abstnnd 12C 150 180 240 280 

Prob nces ctl„nt;e 1-10 180 216 38 320 

. 
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Tafr, l 7 
Biegebruch$punnung be i durch Ei nzellas t und zwei 

Las t en bel a~teten Bi ege tr;..i.gern. Querschnitt 20 X 20 mm 

SCHT13u 20 

Stab 31 ccbruchsponnung Belns t ungsb.1.ld . 2 
Ur. 6bJJ .. ~ kP- C"!l 

1 1'.;?; 

? 1595 t 3 1523 t t 4 1514 

5 1600 

6 1~07 

7 · 1374 t t 8 1457 f f 9 1407 

1J 1351 

• 
1 

Ta~el 8 

Umrcchnunesformel für die Bit-eofcstigkait bei 'Bezug 

-1,• -r di~ No•-rlfcunhtickeit 

Holzart Norrna.1- Umrec:!:mung::,forrieln }.ll tit: .l. 1len 
f uchti - Grenzen u C: 

„ei t 

~it.fir 1 „ 6bB 12 = 6 bEu 
__j_Q_ ' 1., 1 J .,{ 

,a 32- u ~ /0 

EoGhe 12 % 6 blJ f2 = (5 o.Bu 
24 C, bis 15 

36----:-zi 
,, r 

Fichte 12 ,, 6bB 12 = G bßJ 
20 

32-u 9 bis 15 ,f 

/0 

Linde 12 
, 2D 9 bis 15 % 

' 6 oß 12 = 6 oßu 32 u 

SCII1'Bu 7 1 / 6lJJJ 7 = 6 0:eu 
18 5 bi 12 1 

SCRTBu 20 25-u 

Preßschichtholz 7 ~ 6oJJ7 
33 4 bis 1 ,,.! 

= 0 aBu 7-tFZi 1" 

Sperrholz 7 % 
(s;..imtl. Arten) 

Preßsperrholz 7 V 
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Tafel 2 Lagerung der Schub-Zugproben vor dor Prüfung 
0 
11) 
C 

Zu ermittelnde Formol- d e r - Lfd. D a u e r L a g e r u n C .,, 
~ Nr. Lei~schubfcstigkeit Zeichen Schäftverle i mung Lungholzverleimung Spcrrholzverleimung 11) .., nach DIN 53253 nach DIN 53254 nach DIN 53255 ~ 
"' g. 
C 

1 T~ockcnfer,tigkeit rß 7 Te.ir. l!or'lklir.,a 7 TP. in !·Iormklima 3 Tg .in Normklime. 
::, 7 Tg.in Norrnklim& 7 Te. in Iior;nklil::,a IO 2 Fcu~htfe"'ti{;'kei t 'ßF -.. 28 T~.in feuchter Luft 28 TR . in feuc hter Luft Q 
::> 

Wiodertrocke~fosti~keit 7 Tc.in Norznklima 7 Tg.in Normklimo. .,. 
0 

3 nach Lagerung in ?: lJ F trocken 28 Tg. i n f eucht e r Luft 28 Te.in feuchter Luft --C l feuchter Luft 7 Tg.in Nonnklima 7 Tg.in Hormklima ~ 

r- 1 Te. in Norrnklima 7 Tg.in Normklima 3 Tg.in Normklima s.. 4 turzwnsserfesti0koit 'IJXW ö' 1 Tp:_!._~m ter ?lasser 1_16_.unter 7.'asscr 1 Ta .unter Wasser 
~ Wiedertrockenfestigkei t 7 Tg.in Normklima 7 Tg.in llornklima 3 Tg : in Normklica 
!P 5 nach kurzer Lagerung 7: ßKU troo,en 1 Tg.unter Wasser 1 Tg.unter Wasser 1 Tg.unter Wasser 
:::- unter 'Nasser L.!.f1.1n Iformklima 7 T1..in llormklima 3 Tg.in Normklima 
0 7 Tß.in Normklima 7 Tg.in Normklima 3 Te.in Normklima .., 

6 Wasserfestigkeit 'Bw .!: 7~-~nter Wnsser 4..___!ß.~nter Wasser 4 T~.unter Wasser c:, 

a Wiedertrocken festigkeit 7 Tg.in Normklima 7 Tg. in Normklima 3 Tg:in Normklima 
C 
:, 7 nnch l anger Lagerung 7: ~w trocHen 7 Tg.unter Wasser 4 Tg.unter Wasser 4 Tg .unter Wasser ,,. 
9- unter Wasser 7 Te.in Nornklima 7 T~~in Normklirna 3 Tg.in Norrnklima 
~ 

3 Tg-, fn Normklima 11) 

'-BWH !fl 8 Heißwasserfestigkeit - - 0 3 Std.in Wasser v.70 C ;--
Wiedertrockenfest igkeit 3 Tg,-in Normklima v• -

~ 9 nach Lagerung in 'BWH trocHen - - 3 Std.in ~asser v.70°c - heißem Wasser 3 T~.in Normklima c , 
~ 

3 Tg~in Normklima ~ I ' ßKol C 7 Tg .in Norrnklima 1 Std.in kochend.Wasse• <0 10 Kochfestigkeit N 

1 Std.kochen i.Wasser 3 Tg.in Normklima 11) 
C II TßKoff IO 6 Std.in kochend.Wasse• er 
0 3 Tg.in Normklimo C Wiedcrtrockenfeetigkeit ~ 

lßKol trocxen 7 Tg.in Normklima 1 Std. in kochend. Waeee • ~ nach 1 Std.Lagerung I 0 11 1 Std.kochen i.Wasser 3 T~.in Normklima ;- bzw. n2ch 6 Std.La.c-erun 
0 '.BKoF. trocx.en 7 Tg.in Normklima 3 Tg,in Normklima ;, in kochendem Wasser II 
:i" 6 Std.in kochenq.Wasee• 

<p 3 Tg.in Normklima ;x: 
~ 
::, 

iD" .. 



0 
(1) 

s. Zahlentafel 10: Anzuwendende Probestabformen, Bela stungsseschwindigkeiten und MeßlRngen "' 9-
(1) f ür Formänderunesruessungen, "Tl 
0 ... 
"' 9-
C: 
::J 

CO 1t) "' Zugehöricer Eild-Nr. des zu Belastunee-0 
::J Meßlänge 
~ Art der ForQänderungsmessung Formünderungs- ver~1endanden ge uchwin~igkait 
0 mm 

!Iodul ?rol:·ec te.bea (kg/cm /min) 
z; .. 
,- 2tammholz 13a , b, C C: .... ... -0 Schichtholz ::r Zugspa.nnungs-... - :2reSschichtholz E -Modul 13h 600 1 o bis 100 
~ Dehnungs- Petallochichtholz z 
~ scha.ubild 
0 Sperrholz "'Tl 13d bis h .c: Preßsperrholz 
~ 

a 
C: 
::J Vollholz .,. 
9- Schichtholz t Druckspannung3-(1) Preßschichtholz 10' Dehnungs- Ed-Mq_dul 300 bis 20 
~ Uetallschichtholz 
~ schaubild ; . Sperrholz 
~ Preßsperrtolz -
-c:, ... 
:!! Biegespannunga - Durc'1biccunt;ssch„ uldld Eb-::odul 17 450 -
C: 

CC ... 
(1) Lochleibungadruck-Lochverfor::iungsochaubild - 31 300 -C: 

CC 
r:7' 
0 Schubspannungs -Verdrehwinkel-Sohaubild et 22 60 200 C: 

"'0 .. 
0 Schubspannungs-Dcformations - Schaubi ld :<- G ; G ; G 
0 für Sperrholz sl eq s Diag. 
=-
~ 
~ 
;:c 

~ Über die Anwendung der bö~eren Belßstu.ncsJesohwindigk~iten bei Dehnungsmosaungcn , wie sie sich neuerdings ~ 
::J bei Bruchversuchen bewähren, liegen noch keine Erfahrungen vor • iii ... 



KupferDehälter 
Kapillar- geeichte 

rohr Scala 

------ -220------

Bild 1 Verdrängung ~gefäß zur Volumenbestimmung 

d 

C 

a st~hlbehälter 
b Schraubverschluß 
c Steigrohr 
d Anzeigohill o 

Bild 2 Volumenmesser nach Breuil 

e Zylinder 
f Klammerfeder 
g Mikrometer-Schrcube 

De utsche Forsdiungsonstolt für Luftfahrt e. V. (DFL) Brounsdiweig, Institut für Flugzeugbau / Prof. Dr. Ing. H. Winter 



...... -s .... 
~ 
Q) 

~ 
Qj 
.c:, 

~ 

100 

% 

95 

90 

0 
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Stunden 

80 

-----l 
PSchT.Bu. 40 
SchTJ3u20 

Esche 1 

lunde 1 

Fichte 
Buche 1 

1-

SchTJJu 7 

Kiefer i 

l 

100 120 

Bild 3 Ge~ichtsabnahmo in% bezoeen auf das Gewicht der 

ungednrrten Proben in Abhängigkeit von der Darrzeit 
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1200 ~--~-~-r-
kg/cm2 I 

1000 - ---=4i.::. ....::...--4----i1 
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1Jelaslt..m9s9escllwmd191fe1t 
125 150 Ag/cm2 mm 

Bild 6 e. Zusamruenhtmg zwischen Druckfestif•kei t und 
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Bild 28 Versuchsaufbau für Deformationemeseungen an 

Zug-Lochaufweitungsprobe (DVL) 
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Bild 32 Probenform und Versuchsanordnung beira 

Schlag~icgoversuch noch DIN 52189 
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Bild 31 Schema für Kugeldruckversuch nach Brinell-Mörath 
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Bild 33 Abhängigkeit der Schlagbiegefestigkeit vom Schlankheitsgrad 

(nach Gholmeziu) 
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Bild 34c: DVL-l)robes tab fÜr Planbiegeversuche 
mit Buchenschichtholz 
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Bild 37 DVL-Probestab für Zugschwellvorsuch mit Buchenschichtholz 
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Bild 41 Setzdohnungsme~rner von 1iahr, Eßlingen , für Peßlängen 
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Abschnitt 1 liegenden Querachnitt€n einer Welle 

Bild 46 Vorrichtung zur llcsoung dor Relntivverdrehung der Querschnitte 
I - I u~d II - II mit Hilfe von Meßuhren 
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Bild 41 Loformationen beim zweiachsigen SpannunP,szustand 

-1=1500 -

a) und b) Peßlineale mit 2 Seiten 

d
e) Schruubzwinl2'c 

) Druckspritze der Schraubzv1inr-·e 
e) U-förmiger Aufsatz, auf Lineal 

a befestigt 

Bild 48 Schubmesser von Huber 

f) Blattfeder auf Lineal b aufße-
klemC1t 

g) Tiruckspritze der Blattfeder 
1 ~tAhlprismen(Doppolschnoiden) 
1) .re~egal, eine sich senkrecht 

kreuzende eßstrecke von je 
10 mm Länge 
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Unterlagen und Richtlinien für den Holzflugzeugbau 

C V 

Prüfung von Leimen und Leimverbindungen 

_Gliederung: 

RUtsche Forschungs- und Ve<suchsanSMh 
für Luft- und Raumfahrt EV {DFVLRl 

Forschungszentrum Brauc1schweig 
ZentralbibHothek 

a) Physikalische und chemische 

33 &aunschwei__p, Ru<ihafen q 
PrUfungen _'1) j->{ ! n Ir - \' 4 i {} 7-

1. Korngrößenprüfung 

2. Viskositatsprüfung 

b) Festigkeitsprüfungen an Leimen und Leimverbindungen 

1. FeötiGkeitsprüfungen an abgebundenen Leimen 

2. Festigkeitsprüfungen an Leimverbindungen 

ex:) herstellungsbedingungen der Leimverbindung 

ß) Statische Prüfung von Leimverbindungen 

f) Dynamische Prüfung von Leimverbindungen 

}. Spezielle Prüfungen der Scherfesti5keit 

c) Sonderprüfungen 

1. Bewitterungsprüfungen 

2. Schimmelfestigkeitsprüfung 

3. Prüfung der Abbindegeschwindigkeit 

4. Untersuchung des Schwindmaßes und der Erstarrufi;5selastizitat 

5. Prüfung rer Bindefestigkeit bei unebenen Leimflächen 

d) Richtlinien für die Musterprüfung von Mon~tageleimen 
für Holzveroinduneen im Flugzeugbau 

e) Normblätter für die Leimprüfung 

f) Schrifttum 

.D« A65<,hn,i·-' J. sfdi~ elne;,; e.~ En-t-W1-<t-f- der f';.t.fskfc Jt,'; r" _-·-

4t#'~~ .,j"/ DVJ..'cr:.tii..:d;e,,J vo= i'urwir ,t'fSS' ctar. Di;sl!' 
R,;&.tf;r,;i;. ... , si'hd. . ;,.,u. ', -~gd, ·,eirn ~fl!IJt{oi/- b<,,ndeseum-. ,,.._, ~r-Gciht,.,.. 

F'~ f<e4d'-'"" hi'en<Mr- ..-1'r.t l'<Stf, ~Gm Lw.fffb.6'rrltm'dcr 11mr 9etrcfft!'n Wl!Nif<m. -l;- ,... :; r· 

Braunschweig, den 9. AJ;)ril 195 6 
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Die Prüfune von Leimen erstreckt sich auf die Feststellung physikali= 

scher und chemischer Eigenschaften und auf die Untersuchung der mechani: 

sehen Festi~keitsei1,enschaften der Leimverbindun;,;en. Vor111iegend inter= 

essiert die physikalische und chemische P1·üftrng, von wenigen Ausnahmen 

a~~esehen, für die L<,imentwicklung und Leimforschung selbst, w,üi.rend für 

den FluGzeugbau mehr die mechanischen Festi~keitsei;;enschaften der Leim= 

verbindun;; im Vordergrund stehen. Dementsprechend wird die physiknclischa 

und chemische Tßimprüfung im foleenden kurz behandelt, da ohnehin wegen 

der M;;.nni~falti5.Keit der chemischen Fragen allßemei.oe Regeln nicht ange= 

__;eb<:n werden können. 

a) Physikalische und chemische Prüfunyen 

An physikalischen Prüfun5en, deren nähere Erörterung sich erübr~gt, 

fallen an: die 7/ichteermittlung am nicht sngec:achten Leimpulver und am 

~us~eb~rteten Lei~. Gewichts- und Volumenaaderungskurven, in Abhängig: 

keit von der Zeit .:1.ufgetra0en, geben 0ci wasserlöslichen Leimen ein 

E;Utes Bild Uoer den Verlauf des .Abbindevorganies iei Leic:... Andere wichtigE 

physik~lische Prüfungen sind: 

1. Korn2rößenprüfun~ 

Bei wasserlöslichen, pulverförmisen Leimen mit Magerungsmittel. wie 

Kaurit WHI~.- ist die KornJrÖße des Nage:r!l.ncsmittels von Einfluß au.f die 

Bindefesti_3keit. So':','ohl zu feines als auch zu :3robes Korn ergeben einen 

Festi3keitsabfall. Die Korngröße :;:i.::d mit Hilfe von feinen Sieoen aus 

Geweben ermittelt, indem ~an das Leim- bzw. ZuGatzpulver über solche 

von entsprechender Maschengröße laufen läßt und so die gewünschte Korn= 

e;röße erhält. Klemm verwendet zur Bestimmung der Korngrößen des Bakelit= 

zusatzes für den 1~HK-Leim die Müllereigewebe Nr. 50 für Körnllllg grob, 

Nr. 80 für Körnune mittel und Nr. 160 für Körnung fein. 

2. Viskositatsrrüfun~ 

Zur Wertbestilll!llung eines flüssigen Lei.mes kann man die Viskositäts= 

messung benutzen. Hierbei wird bei fester Temperatur entweder die Aus= 

fließzeit einer bestimmten Lei.mmenge aua einem Gefäß durch eine Öffnung 

von bestimmtem Durchmesser oder die Ausfließmenge .i.n einer be.e.timmte.11 

Zeit ermittelt. Die Viskositätszahlen, die sich dabei e.rgeben, sind eu 

Maß für die Bindefähigkeit des Leimes. Eine Fälschung dieser Werte karu,. 

eintreten durch ElektrolyteiAflüsse, sauren und Alkalien. Allerdings 

sind diese Einflüsse nicht so erheblich, daß eine An~endung des Verfah= 

Oeui"sche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. {Dfl) Brounsdlweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr_ Jng. H. 'Winter 
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rens in Fra6 e gestellt würde. Für eine bestimmte Leimsorte, deren Vis: 

kositat festliegt, lassen sich auf diese Weise Nachprüfungen einwa.nMrei 

durchführen.· 

Von der Firma Klemm wird das Viakositätsmeßgerät nach Bild 1 für die 

Prüfung des WHK-Leimes benutzt. Es b.esteht im wesentlichen at1S einem 

Gefäß, das am unteren Teil eine Offnung von etw·a 10 mm Durchmesser trägt 

Das Gefäß wird bei geschlossener Öffnung bis zum Rand mit Leim gefüllt, 

v;ooei die Lei.::itemperatur 20°c sein muß. Dann laßt man den Leim 5 Minuten 

lang aus der Öffnune in ein anderes Gefäß laufen, wiegt diese Lei..mz:ie.age 

in Gra= und verfü5t in dieser Zahl über ein Haß für die Viskositat des 

Leimes. Ein anderes Ger:-it zur Viskositätsmessunci;, von der DVL entwickelt 

[5 J, ermöslicht in einfacher 'Weise eine laufende Kontrolle einer Leim= 

m~schu.ng. :Ss besteht aus einem zylindrischen Stahlstab (Lange 300 mm, 

Dicke 4 mm), der Über eine Schnur und kugelgelagerte Seilrolle (D = 80mm 

mit einem Gegenzewicht in Verüindung steht. Gegen dieses Gegengewicht 

b-esitzt der Stao ein tb.3rge,..,icht von 6,C g. Das untere Ende des Tauch= 

stat.ies ist. halokuselig abgerundet und trägt 10 mm oberhalb eine Ring= 

marke, ois zu welcher der Stab b,ei Versuchsbeeinn eingetaucht. wird, 

Ein über ciem Gegenge:-:icht angeklemmter Zeiger ,sleitet vor einem Meßstab. 

Das Prüfgut befindet sich in einem Glaszylinder von 150 mm Höhe und 

4o mm lichter 'Neite, der ois etwa 10 rom unter den Rand gefüllt ,iird (Vo= 

lumen des Prüfgutes etwa 176 cnr3 ). Die Prüftemperatur der Lein:mischung 

,·1ird du.rch Einstellen des Glaszylinders in ein Wasserbad herbeigeführt. 

Die Einsinkdauer für die Strecke von 10C mm ;-~ird mit einer Stoppuhr be= 

stiount und gilt als Haß für die Viskositat des Leimes. 

·nie che!!lischen Prüfungen eines Leimes können mannigfacher Art sein, so 

daß die Angabe fester Untersuchungsregeln kaum möglich ist. Zu den ehe= 

mischen Prüfungen zählen z.B. Untersuchungen über Löslichkeit, Wasser= 

aufnahme, Aschegehalt, pH-Wert u.a. 

b) Festigkeitsprüfungen an Leimen und Leimverbindungen· 

1. Festigkeitsprüfuni.en _an_ abgebundenen_Leime!! 

Die gegebene Beanspruchungsa.rt für die Leimverbindung ist die Schub= 

beanspruchung. Die Zu3beanspruchung ist wegen der mangel.haften Zug= 

festigkeit der.Leime ganz zu vermeiden, für eine Druckaufnahme ist dage= 

gen die Leimnuht wieder geeit;net. Bei einer etwas dicker aus_gefal.lene.n 

Leimfuee ist ein Bruch in der Leicmasse selbst denkbar„ .Aus diesen 
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Gründen interessieren beim abgeuundenen Leim die Schub~estigkeit 11nd 

die Druckrestigkeit. Im Zuge einer Leimforschung wird man jedoch neben 

der Druckfestigkeit und Schubfestigkeit auch die Zngfestigkeit · dee 
Leimes feststellen. Die Frage der zweckmäßigen Gestaltung der Probe= 

stftbe ist reine Versuchssache. Gerade bei spröden Leimen - die man jes 

doch im Zuge einer Weiterentwicklung immer mehr zu umgehen sucht - ist 

diese Frage sehr heikel. Kle!!llll hat z.B. bei den Festigkeitsuntersuchun= 

gen am Klemmleim die in Bild 2 aufgezeichneten Prob·estabe mit Erfolg 

verwendet. Bei dem Kauritleim W waren Versuche zur Herstellung von 

Probestaben bisher ohne Erfole, da der Kauritleim zu spröde ist. Fü.r 

die Sprödigkeit eines Leimes ist das elastische Verhalten unter Zug

oder Druckbela.stun~ e.in brauchbares Maß. Unerlolßlich fiir den Ausbau der 

Theorie der Leimverbindungen ist die Kenntnis des Schubmaßes G der 

abgebundenen Leimschicht. 

Zur Untersuchunt des Schwindmaßes und der Erstarruntselastizitat werden 

Leimkuchen von 100 mm Durchmesser hergestellt und an ihcen die Gewichts

und Volumen&.nd~ru.o.gen in Abhängi;3keit von der Lagerungsdauer (bis zu 

14 Tagen) und das Auftreten von Rißbildung oeobachtet. 

2. FestiskeituprüfunJen_an_LBibverUindungen 

c(,) Herstellungsbeciingun.::;:en der Lei:nveroindung 

Wie unte.!' D V a 1 ni:iher ausgBführt, ist- bei Verwendung einer bestimmten 

Leim.sorte die Festic::;keit einer L3imveroinduno \'.Jeitgehend abhängig von 

den Hcrstellungsbedi~gungen, diese kann man einteilen in die: 

1) Verleimeigenschaften des Werkstoffes, wozu gehören: Verbindungs= 

art und ·Holzart, Feuchtigkeitsgehalt, Harzgehalt und Ober1'l.ächen= 

beschaffenheit des Holzes. 

2) Die_ Verleimbedin:;ungen mit: Leimau1'tragsdicke, Preßdra:ck, Preß= 

temperatur, Verpressungszeitpunkt, Abbindezeit, Lei.mversc·hmu:t-zu.ag 

Wie_. man sieht, beeinflussen in den Herstellungsbedingungen zahl.r.e:i.ch.:i · . . . ' 
Faktoren die .Festigkeit der Leimverbindung. Der Einfluß dieser: '.Faktoren 

-·. _, 

. ist unterschiedlich und auch abhängig von der Leimsorte. Es ist:.d~he_r:" 

schwierig, Vergleichszap.len über die Röhe · ihres Einflusses zu .get>e,11~·: 

Der Umstand, daß Leimversuche vieliach in ihren Ergeb;,issen iftark·a'treue 1, 

ist wohl ausschließlich auf jeweils verschiedene HerstellungsbedingÜilgell 

zurückzufU.hren„ deren ein-r,andfreie Festlegung und Einha1tnng so eine 

unerläßliche Voraussetzuns für brauchbare Ergebnisse wird. Daher wird 

zweckmäßig ein Formblatt. i.iber die Festic:;keitsprü1'ungen von Lei..mverbin= 
. 
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dungen mit Angabe der Rerstellungsbedingun,gen u.a. aufgestellt. Die aur 

eindeutigen Festlegung des Verleimvorganges erforderlichen Kenndaten 

sind in del!l kü.t:zlich erachienenenNormblatt DIN 53252 e.n.thalten. zu den 

Herstellungsbedingungen selbst ist noch folgendes zu bQinerken: 

Verleimeigenschaften des Werkstoffes 

Veroindungsart: Diese ist durch die jeweiligen Probestabformen genau 

festgelegt. 

Holzart: Sie ist so zu wahlen, daß der Bruch einwandfrei in der Leim= 

fläche erfolgt. Als. Holzarten für Leimprüfllngen sind den Prüfnormen 

entsprechend Zll verwenden: Kiefer, Buche und SchTBu 7. 

Fellchti;;kei tsgehalt des Holzes: Dieser soll dem liormalfellchtigkeits= 

gehalt entsprechen: Kiefer llnd Buche 12 %, SchTBu., 7 %. 

Harzgehalt: Er soll bei Kiefer so gering sein, daß dadurch die Festig= 

keit der LeimverOindung nicht abgemindert wird. 

Oberflächenrauhigkeit: !~ach de.2 derzeitigen Stande der Erfahrung ist 

eine unterschiedliche q_ tierfl.ichenrau.higkeit nur von untergeordnetem 

Einfluß auf die Le:i.nfestigkeit. Alle L~imfldchen von Hölzern sind daher 

nur mit Glaspapiersorte Nr. 4, mittel (nelle Jezeichnllng, 60) at.Uzn= 

rauten 1 eine .Aufrauhun,::; 1:i.ittels Z,;thnhobel ist zu unterlassen. 

Leimsorte: Bei wasserlOslichen Leisen ist das für die betreffend.e Leim= 

sorte ~ünstigste Mischunssverhi..i.ltnis von Leim u.ad V?asser einzuhalten. 

iiierneben ist auch die Viskositc.lt des L(;i!c.es anzugeben. 

Verleimbeä.in&ungen: Leimauftraesdicke '$ ?reßdruck„ Preßtemperatur 1 Ver= 

pressun~szeitpunkt, Abbindezeit sind jeweils den besonderen Leimanwei= 

sun.:5e.a. für C.ie bet:-effenden Leime zu entnehmen. Die Lei.mverschmutznng 

ist peinlichst Zll vermeiden. Als normales Leimklima gelten 20; 2°c 
und 65 ! 5 % relative Lllftfeuchtigkeit. 

Die Proben müssen bei diesem Klima nach der Verleimung 7 Tage lagern, 

ehe sie geprüft werch::n. 

ß) Statische Prüfung von Leimverbindungen 

Zugfestigkeit 

Für die Prüfung der Zugfestigkeit einer Leimverbindwig· ans ·~rilnden der 

Leimforschung wird ein prismatischer Stab empfohlen, siehe Bild 3 1 ~o= 

bei als Werkstoff mit Faserrichtllng in Stabachse Kiefer, Buche oder 

SchTBu 7 zu verwenden ist. Ge5enüber der sonst gebräuchlichen Stabform 

von Rudeloff ist sie nicht nur einfacher, sondern auch sparsaner im 

Holzverbrauch. Sofern die Einspannverhdltnisse an der Prüffilaschine es 

Deutsche forschungsonstalt für.tuftf~.h~ e. y_ (Dfl) Braunschweig, 1nstitut für Flugzeugbau/ Prof. Or. "Jng. H. Win~eJ· 



erfordern, können die Kopfenden des Stabes passend nachgearbeitet werden 

Scherfesti;•keit 

Die Scherfesti6keit, auch Fugenfesti:;i<.eit genannt, ist ej_ne der w·ich= 

ti~sten Gütemaßstabe für die Beurteilung der Leimverbindung. Bej_ der 

Ui,tersuchung der Scherfesti~kei t einer Ltimverbindunß sind ·,,-eziiglich 

0ri.<;ntierung der Faserrichtuntl zur Leirr.fla".che zv-1ei verschiedene Fäll.e 

zu unter~cheiden (siehe Bild 4): 

1) Fu6enfesti6keit &n Hölzern b~i zur Leimebene parallelem Faser-. 

verl;;uf. (rie Fasec·n j~der 1-robenhiilfte laufen parallel zur Leim 

ebcue, der Krcuzunss~;inkel 0.er Fasern 1-c&.nn sich von O bis 90° 

~ndern, für die Leir.G.festibkeit selost ist dieses von untergeord= 

11eter Decieutun(j) .. 

2) Scherfesti~keit bei zur Leimeben~ eeneigtem Faserverlauf. 

(Hier0ei ~önn.en die .Fasern 2in0r oder 0eider der zu verleimenden 

Teile unter einem tvinkel angeschnitten sein. Dieser Kreuzungs: 

winkel von 90° brin;;t den Sonderfall der Leimung Hirnholz au.f 

wn.~holz). 

I~ fol;e&dan 0o~l0n nun die im Gebrauch befindlichen Prüfverfahren für 

Uie skizzierten Fille der Fu6enfestizkeit naher betrachtet werden. 

Sc.:1erfee:ti5~eit 0ei .Pc.ra.lleler:. Fa.3erverlc:1.uf 

Für t..\ie ?rii.funs diese:· Fe:::;ti:31:c=.t si:id o.l.s vorhandene ;.:ö~lichkeiten ei= 

ne Reib:; verschiedcnarti~er Probcst}ibe in Bild 5 skizziert. Sie sollen 

einer ~urzen Kritik unterzoien ~erden6 hm best~n seschieht dieses unter 

Zitbeacb.tun.::;: der Versuchserfe.hrunsen, die Kraemer in der DVL an St.3.be.o.. 

sam.melte [3] ... Die Versuchserse~r:isse, welche unter sorgfältiger Wah= 

rung gleichartiger Versuchsbedin5ungen zustG..nde kamen, sind i.n Zahlen= 

tafel T 1 wieder3egeben. GrundsS.tzlich zeigt sich an der zweischnitti:::: 

gen Probe „ daß diese eenauso \'1ie die einschni ttig:e brauchbare Werte 

liefert. Die höchsten 1'ierte liefern die einschnittigen Druckprohen nach 

Bild 5 c und 5 d, was offenbar mit dem durch dle kompakte Stabform 

bedingten, geringfügigen Eiegeinfluß zusa,omsnhängt. Den zv:eischnittige,n 

Stab.formen haftet der Nachteil an, daß sie den Mittelwe·rt von zwei. 

Querschnitten·i~ Versuchsergebnis Orinßen, sie sind au~h empfindl~rrher 

gegen Herstellungsfehler als die einschnittigen Probestäbe. Bei den 

einschnitti~en Probes~äben haben die Formen c und d den Nachtei1
1 

daß sie Einspannv0rrichtun3en erfordern. Den Vorzug für die Prüfungen 

verdienen daher die Probenformen a und b .f v.-obei die Biesebeanspruch 
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der Probe eine nicht vermeidbare.Begleiterscheinung ist. Nach englischen 

Versuchen sind die Fugenfesti;:(Keiten dieses Probestabes abhängig von 

der Probenlänge und der Probendicke. riese Erkenntnisse werden durch Ver, 

suche des Instituts f~r Flugzeugbau der T.H. Brc~un.schweig bestätizt. 

Die hi.::rOei Oeo'Jachtett: /ibn::.hme der Fuz:::!nfer,tiskeit (bei ~inseitiger 

Laschenleimung) r:.üt der L~n,::e d.er Leimfl.iche h.intt vcraussi,::htlich mit 

einer un.::;1-=ichmdßi~en Verteilunc Oer Leimspannunc über die Leimlä.nze 

2.us:-;1L'lrn.en, ,;;ie sie sich i\~S .Retrachtun-5en de.:- Dehnun._;s~eor.2etTi.e am bela= 

steten Stau erLi~t. 

Dtesem. Ur::.stanü. r.:iuß dcvlurc:t be52snet werden, dDß ~an s.ich flir ei.2en 

Frooest.:-i.b ~e,:;eb~r1er Gcst~tlt en"t.scheidet, !7lit dem klinftig alle Versuche 

dieser ;._rt durche,':!f:ihrt -.,ierden„ Doch sei ausdrücklich vermerkt, daß sich 

diese Versuche r,.uf Qie Fraten der Lei:ipr'ilfun.c:; selbst .nicht, al5 vi~l:::: 

n:ehr auf die Ge.-iinnung ntunmerischen M.:::.teri.als der Fucenfestie;k-eit bei 

parallel.e~.: Faserv.erlc."l.uf fiir B~messun.::;sf!:'a:_::en L>ezi2hen. Ii"euerdir..6s sind 

irw. Normblatt DI;; 53254 die Prob~stabforc, Eolzs.rt und dc.s Prüfverfahren 

zenau fest~tle__:t. Versuche Ubt-r Cie ?u:._;-:::nfesti.:;keit bei zur Lei~ebene 

parallc le n 1 c.'!.ber ~onst sicl: ltr-= uzende .o Holzi"o..sern kann man .'.!li t dem 

,:_;l!.:ichen Frol>estub unte-:r Zuhilfenahme von Sperrholz oder Preßholz durch= 

fJ.hren. 

Fu1::e.r.festi::k.:~it o.n Hölzern bei zur v~imcb<2ne cen~igterü Faserverl.2.uf 

Diese ~cher:festi~keit ist b-:-i o~~ler Sch::iftunzsv,erlei;:;:iun;;en vor.:: 3edeu= 

tun3 • .Si~ '-',urde vor:·;ie.:_::er-.d an d-er von -~er f,VL .:;r:t:'.'~c.::elt-en Schiftun._;s= 

probejuntersucht, wobei als 1.'.ier-1..:stoif für Leir.::untersuchungen Kiefer, 

.~:chTBu 20, PSchTBu 7/200 zu ver'::enden war. Di~ser Probestab diente so= 

;_:leich oevorzugt flir di€ reine Leimprüfun[_. Die 1EiP.1schuospannung errech 

ne t sich aus der gem.essenen Bruchlast: 

2 
= 0,0814 P (k3/cm) 

Von Kraemer wurden an der DVL-Probe mit dem Schdftun0sverhaltnis 1 : 4 

einie.:e·" Untersuch~nt,;en u·oer den Einfluß der Prob~n~rei te und der Proben=: 

dicke angestellt [3] . Während die Probenbreite ohne Einfluß auf di" 

x~e8tiJkeit ist, nimmt dai.;egen die Festigkeit mit abnehmender Proben= 

dicke zu, siehe z~hlentafel T 2. Die Gründe hierfür sind noch nicht völz 

lig klar. Kra~mer sucht sie aus .:nehreren Faktoren abzuleiten„ nämlich: 

,=;leichmaßigeren Pr:;ßdruck üci kleineren Leimfl.ichen, ungleichmäßige 

Spannungsverteilun::: ti:;<.:!r dem ·-.LuerfJcilnitt der dic:-Ceren Proben, Verdrük= 

Jcunge n an der Eiff3:;.;u1nun-5 11. :i. ;·:'ie bcr.:: i t.s im ,i.uschni t t D V a e rwahnt, 

i.0t im allö(!llieinen eine _J1,)h.in:.)-.c~:.eit der :_;chuiJfe.sti.:;k~it von der Sch.i.f= 

Deutsche f~:,rschungsonstalt für Luftfahrt e. V. (DFLJ Braunschweig, !nsti1ut für Flugzeugbau i' Prof. Or. Ing. H. Wintei: 
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tunJsldnge festzustellen. Aus diesen Gründen bleibt es zur Gewinnung 

numerischen Materials für Bemessu.a.g:sfra;_;en nicht erspart, Scherversuche 

1üt tlen Schaftun,;slan,;cn durchzuführen, die für die Schaftun5 eines Werk 

stoffes besonders geei0net sind. Die unter b
2 

bis d
2 

in Bild 4 unten 

D-n~eführten F:.i.lle mit zur Leimebene ceneigter Faser interessieren wenig 

vo:n Standpunkt der L~imuntersuchung, wohl aber sind sie für die kOn;; 

struktive Gestalt von B"lane. tleuerdings wird die Bestimmung der Binde: 

fe:;ti_;keit von Schaftverleimun_;en nach DIN 53 253 durch;;;eführt. Ver= 

suchsergebnisse und Versuchserfahruneen mit geeigneten Probestabformen 

für diese Versuche sind bisher nicht bekannt ge·.,_rorden„ Zur Abrunciung 

unserer Kenntnisse über die Fracen der Leimfesti3keit wären solche Ver= 

suche er~ünscht. 

Scherfesti··keit von r:etsllholzverleimungen 

FJr diese Untersuchunzen von L,3imen hat sich die Probe nach Bild 6 gut 

be·aa".hrt und ist daher für solche Prüfun5en zu benutzen, 

Scherfestiskeit von Holzhalbzeugen 

Auf die Untersuchun;:s der FugeHfesti,;keit von Holzhalbzeugen ist bereits 

im Abschnitt C II 10 kurz hingec1iesen. Zu den in Frage kommenden Holz= 

halbzeugen zählten hier Schichtholz, Preßschichtholz, Metallschicht= 

holz, Sperrholz und Preßsperrholz. Neben den dort an3egebenen Probe= 

stä.ben sei hier noch er::.inzend au.f eine andere Probestabform hingewiesen, 

die auf Vorschlag des Forschungsinstitutes für Sperrholz und andere 

Holzerzeur;nisse ver,:.rendet ..-.rurd.e (siehe Bild 7). 

Die Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholzverleimun;en (Furnier

und Tischlerplatten) im Zugversuch erfolgt neuerdings nach dem Norm= 

blatt DIN 53255, das sinngemäß auch bei Metallschichtholz, Preßschicht= 

holz usw. angewendet werden kann. 

/f) Dynamische Prüfung von Leimverbindungen 

Schlagbiegeprobe 

Für Leimprüfungen ist die Schlagbiegeprobe bisher noch wenig ausgenutzt 

worden. Es kann aber !!l.it Recht verl!!iltet werden, daß die Schlagbiegeprobe 

(siehe Bild 8), zu den bisherigen Ergebnissen nützliche weitere Unter• 

lagen liefert. Ganz abgesehen davon ist 5te einfach und schnell. durchzu= 

führen. 

Die Schäftungsneigune muß natürlich in einem solchen Verhältnis, z.B. 

1 : 4, ge,iä.hlt werden, daß der B;uch stets in der Lai.!Ilfläche auftritt. 

Deutsdle ·Forschungsanstalt für Luftfahrt e.V. {DFL) Braunschweig, Institut für P.ugzeugbau J ~rof. Dr. Ing. H. ':1/i~ter 



:..n sich. ist sonst i:Jelan0 los, ob man die Bruchschlagarbeit auf den Quers 

schnitt des Stabes oder auf die Schaftun6sfläche bezieht. In erster 

Linie liegt der Wert der Untersuchung der Bruchschlagarbeit in der ver: 

tleichenden Gegenüberstellung. 

Scherschwellfesti6keit 

Sie kann an der Schaftungsprobe nach DIN 53253 festgestellt werden, wo: 

bei die Belastung am Stabe als Zugschwellast anzubringen ist. Geeignet 

für die Durchführung solcher Versuche sind sowohl der 2 t-Pulser von 

Schenk als c,.uch die Pulser von Losenhausen. Von gewissem Einfluß am 

die Versuche wird die Frequenz sein, da bei hohen Frequenzen eine Erwär= 

~ung des Probestabes eintritt. Aus diesem Grunde empfiehlt sich bei den 

Versuchsergeonisse;i.die An~abe der Versuchsfrequenz. Soll die Scher= 

sch~ellfestiskeit &uch bei parallel verleimter Holzfaser untersucht 

·,,erden, so eignet sich ein Probestab nach Bild 5 f. Einen Probestab 

dieser Prüfart, ;:;ie er erfolgreich von der D.VL verwandt wurde, zeigt 

Bild 9. 

3. SEezielle .PrUfungen_der_Scherfesti;keit 

·. sserfesti,;keit (vgl. hierzu C II 10) 

~ie ~~!asserfestigkeit von Leimverüindun~en ;·,i.:·d geprüft, indew. die bei 
0 'yrel. Luftfeuchtigkeit 0 

20 C und 65 %angezlichenen Proben in v:asser von 20 C gelagert und an= 

schlie3end sofort zerrissen werden. Die Lac;crunbsdauer im. !~ormalklim.a 

und in •.::asser ist für die einzelnen Protestabformen verschieden und aus 

DIN 53253, 53254 und 53255 zu entneruoen. 

PrJ.fung der Wiedertrockenfesti0keit 

Die .i.'rüfun3 der Viiedertrockenfesti~keit kann erfolgen am DVL-Prüi:stall, 
nach 

·bzw/DIN 53253, sofern es sich U!I! reine Leimprüfung handelt. Die Bestim= 

mung der. Bindefestigkeit nach V!iedertrocknung ist einschließlich der 

Dauer der Wasserlagerung und der Trocknung für die verschiedenen Stab= 

formen in DIN 53253, 53254 und 53255 festgelegt. 

Prüfung· der Feuchtwarmfestiekeit 

Die 7 Ta;e ange3lichenen Proben werden anschließend 4 Tage bei 4o ! 2°c 
und 90 ! 5 % rel. Luftfeuchti~keit gelagert. I.rn Anschluß daran erfo1gt 

sofort die Zerreißprüfung. 

Prüfunben bei hohen und tiefen Te~peraturen 

Diese Unters1...:.chun6en ·;.;erC.en durchteführt in einem Temperaturbereich 

von - 6 
. 0 

0 01.S +70 C. 

Deutsche Forschungsanstalt für luftfohrt e. V. (DFL} Braunsd1weig, Institut für _Flugzeugbau/ Prof. Dr„ Jng. H.. Winter 
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Pri.ifunr; der Einwirkun9 von Betriebs- und Ladestoffen 

Die Leimflache der Probe wird 48 Stunden lang der Eim1irkW1g best:illlmter 

Be trieus- und Ladestoffe ausgesetzt und dann so11ohl die Naß:f'estigke :1.t 

als auch die cViedertrock~nfesti,;keit untersucht. Als Betriebs- und Lade= 

stoffe 3elten, Benzin, Öl, Akkumulatorensäure, Oberflächenachutzmittel. 

c) Sonderprüfungen 

1. Bewitterun~sErJfu.n~en 

I::ri. :Bereich der Leimfu5e sind die Proben einer Bewitterung auszusetzen; 

der restliche Teil der Proben ist durch reichlichen Oberflachenschutz 

vor ;:1itterun~~sa1ioriff zu schützen. Die Bewitterun_.-;sproben werden nach 

festgelegten Bewit terungszeiten ( 1 Monat Abstand) einer Scher priifung 

unterworfen. 

2. Sch_immelfesti;:::keitsprlifun~ 

Der Prob:::.sta:J ,,;ird 8 Tat;e in einer:J. feuchtigkeitsgesattieten Raum gela= 

gert. Er <vird dann Schimmelkulturen von rohen Kartoff.elscheiben ~usge= 

setzt, die besonder:; die Leimfu5en gut bedec.1-: ...... ~n müssen„ Nach 14 Tagen ,,. 
und in weiteren hostanden von 14 Tagen erfolgt die Scherprüfung dieser 

ProOen. 

3. ?rüfun~_ der _AObind.egeschwindiskeit 

Die 1-'roben ·l::erden 1 1 2, 3, 4, 6, 8 und 24 Stunden r.:ach .Aufbringen des 

Preßdruckes, der während dieser Zeit die Proben belastet, auf ihre 

Trockenfesti5keit geprüft. 

4. Untersuchung des Sch,üno.maßes und der· Erstarrun,;selastizität -----------~------------------------------------------------
Sie »ird an Leimkuchen von 100 = Durchmesser durchgeführt, wobei man 

an ihnen die Gewichts- und Voltmenanderun::;en in AbLangigkeit von der 

Lagerungsdauer (bis 14 Tagen) und das Auftreten von Rißbildune; beobz 

achtet. 

5. Prüfun~_eer_Bindefesti~keit_von_dicken_Leimschichte~ 

Sie -vurde in An],ahnung an einen Vorschlag von Professor Graf vo·n K:l.ef'ern, 

holzprobe_n entsprechend _Bild 10 festgestellt, wobei in die eine Lamelle 

Vertiefungen von 2 mm gefräst sind. Die Proben werden so entnommen, daß 

sie über die ganze Breite die dicke ·Leimachicht enthalten. Die Prüfung 

von dicken Leimschichten erfolgt neuerdings nach DIN 53254. In diesem 

Normblatt sind genaue hn3abe.c über Proben.form, Holzart, Prüfverfahren 

enthalten. 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (OFL} Brouns<hweig, Institut für Flugzeugbou /Prof.Dr.Ing. H. Winter 
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d) Richtlinien für die Musterprüfun3 von Mo,ntageleimen für Holzverbindungen 

im Flu,;zeugbau 

Festigkeitsforderungen 

Die geforderten Festi;keitswerta sind Mindestwerte und gelten sowohl für 

Kalt- als au<;:h Li.r '.'l&.r!D.- trnd Heißverleimun5 ~n. Der Nachweis der Festig= 

keiten und Eigenscha:ten ist unter ZugrundeleJung der nachfolgend aufge= 

führten Prüfverfahren und Prooekörperformen zu erbrin,;en. Bei Verwendung 

von Rohstoffen, deren Eigenschaften durch diese Prüfverfahren nicht er= 

faßt werden, können zusatzliche Prüfunzen gefordert werden. Ob der Nach= 

weis erbracht ist, entscheidet die ?rüfstt1lle. 

Einzelwerte der Festi.;keitsprüfun6en dürfen d.ie geforderten Festi5keits:; 

werte wn bis zu 10 % unterschreiten 1 wenn der Bruch hauptsachlich im 

Holz erfolgt ist. 

Die Zahl der Einzelwerte darf für jede Prüfung 40 % der jeweiligen Pro= 

·oenz3.hl nicht übersteii;en. 

1. 7rocker1festi;;Jceit ( LB) für alle Leime 

Nach sie oentcigiGer Lagerung der Frooen in Normalklima soll die- Schubfest· = 

keit der Leimverbindung betragen: 

und 

in dünner Fu,;e (bis höchstens O, 1 r:m,) 

in dicker FuJe (1 1 0 mm) 

100 

50 

' '"/ 2 kcV cm 
2 

kg/cm 

Ist eine Fu,;e 'ais höchstens O, 1 mm nicht erzielbar, z.B. bei Le_imen mit 

hohem Füllstoffgehalt, so ist die Prüfung "in dünner Fuge" bei der dünn= 

sten herstellbaren Fu;endicke vorzunehmen. 

Für Kaseinleime entfällt die Prüfung in dicker Fuge. 

2. Kurzwasserfesti~keit ( r~KW) für Kaseinleime 

Nach siebenta,:;iger Lagerung der Proben in Normalklima und nach 24-atün= 

diger Lagerung unter Wasser von zo0 c Temperatur soll die Schubfestigkeit 

der Leimverbindung unmittelbar nach der WiisserW1g betragen 
2 

in dünner Fuge 10(8) kg/cm • 

3·. Wiedertrockenfesti2keit ( "BKW-trocken) für Kaseinleime 

Nach siebentägiger Lagerung der Proben in Normal.kli~a, nach 24-stündiger, 

Lagerung unter Wasser von 20°c Temperatur und anschließender Rücktr'ock= 

nung bei Normalklima auf 12 ! 2 % Holzfeuchtigkeit soll die Schubfestig= 

keit der L~imverbindung 

in dünner Fu,;e 60 
betrc:1.rren: 

2 
kg/cm • 

Deutsche Fo~chungsanstalt für Luftfahrt e.. V. {OFL) 8rounsdiweig
1 
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4. V/asserfesti(äkeit ( LBW) für Kunstharzleime außer Polyvinylacetat= 
leimen 

Nach sieoentägiger Lagerung der Proben in Normalklima und nach 96-stün= 

dizer Lagerunt; unter Wasser von 20°c Temperatur soll die Schubfestig= 

keit der L"eimveruinclung unmittelbar nach der Wasserung betragen: 

in dünner Fuge 50 kg/cm 
2 

und in dicker Fuge 40 kg/cm 
2 

5. Kochfesti«keit ( LBKo) für Kunstharzleime außer Harnstoff-Formal= 
dehydleimen 

1";.ch siebent&:giger Lac';;°rung der Proben in J·:ormalklima und nach sechs: 

stünGi3.em Kochen in "';lasser soll unmittelbar danach die !3chub:!'esti~keit 

der Lei~verbindung betragen: 

und 

in dünner Fuge 

in dicker Fuge 

25 k,;/cm
2 

20 kg/cm 2 

6. Festi.;keit_m,ch_Vlechsella~erun~ ( 6B-Viechsel) f:ir alle Kunstharzleime 

Nach 14-tägiger Lagerung in Normalklima sind die Prooekörper 4 Wechsel= 

la5erz~klen zu unterziehen. Ein Wechsella5erzyklus wnf&ßt die Lagerung 

der Proben 

l4 Stunden oei einer Teoperatur von 50°c und 100 % relativer Luft= 
feuchtit;Keit, 

8 Stunden oei 10°0 und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, 

16 Stunden bei 50°c und 30 % relativer Luftfeuchti.5kei.t • 

Nach beendeter ?:echsella;;erun6 sollen die Proben in Norl!lalklima bis 

auf 12 % Holzfeuchtigkeit zurückgetracknet werden. Hiernach soll die 

:._uerzugfestigkei.t der Proben betragen: 

in O ,5 mm starker Fuge 

·Prüfung der Festigkei.ten 
c 

2 50 kg/cm • 

Nach beendeter Verlei.mung un.d vor Durchführung der Festigkeitsprüfwigen 

bzw. der Vorbehandlung sollen die Proben 7 Tage in Normalklima lagern. 

Das Normalklima ist gegeben bei 20 ! 2°c Temperatur und 65 .! 5 % rela~ 

tiver· Luftfeuchtigkeit. 

Die Anzahl der Proben ist so zu wählen, daß eine zuverlässige Beurtei>

lung der Bindefestigkeiten und der Angaben in der Verarbeitungsvorschri 

gewahrlei.stet ist. 

Die Prüfkörper sind aus geradfaseri.ger und fehlerfrei.er Rotbuche (ge= 

dämpft) von 12 % Holzfeuchtigkeit anzufertigen. Der ~iinkel zwischen den 

Deutsche forsdwngsons"taft für Luftfahrt e. V. {OFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H..W.nter 
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Jahresringen und der ~eimfläche soll 60 bis 90° betragen. 

Di~ Belastungsgeschwindigkeit soll etwa 100 kg/cm2/min betragen. 

1. PrüfkörEer_für_die_Prüfu¾en_zu_1)_bis_52 

Probenform nach DIN 53 254 für dünne Fugen von o, 1. mm und für dicke 

Fugen von 1,0 mm Stärke. 

Anmerkung: 

Beim Anbringen der Sageschnitte zur Begrenzung der Leimprüfflächen ist 

sorgfältig darauf zu achten, daß der Schnitt genau bis zur Leimschicht 

geführt wird. Einerseits werden sonst die Ergebnisse der Naßprüfung 

stark verfälscht, wenn auch nur die dünnste Holzschicht des durchschnit: 

tenen Stabes zurückbleibt. Andererseits. wird bei hohen Trockenfestig= 

keiten der Bruch infolge Kerbwirkung zu früh erfolgen, wenn aer Säge= 

schnitt über die Leimschicht hinaus geführt und der darunterliegende . 

Stab angeschnitten wurde. 

2. Prüf};:ör per_ für_ die_ Prlifunf:en _zu_ 6) 

Querzut;proben mit .;eleimter Mittellage nach der amerikanischen Norm 

f.STE: D 143 - 52. 

hbrnessungen und Anfertigungen siehe Anlage 1) und 2). 

l'Jerkstoffanforderunßen siehe oben unter Prüfung der Festigkeiten. 

füi.ch dem Verleimen der Rohhö+zer sind diese 14 Tage bis zur vollständi= 

~en Au.shcirtung der Leimschicht in ~orrnalklima zu lagern„ Erst hiernach 

sollen die Bohrungen angebracht und die Prüfkörper fertiß bearbeitet 

-rierden. 

Zur Durchführung der Zugver5uche sind besonders Einspannverrichtungen 

erforderlich. 

Prüfung der Verarbeitungsvorschrift 

Zur Musterprüfung des L~imes ist vom Hersteller eine verbindliche I;aim= 

Vorschrift einzureichen, die alle für eine einwandfreie Durchführung eic 

ner Leimung erforderlichen Angaben enthalten muß. Die Angaben sind auf 

Vollzähligkeit urirl Richtigkeit zu prüfen. 

Jeder Leimsendung ist &ine Verarb€itungsvorschrift entweder lose beizu= 

fügen oder auf dem Behälter aufzukleben. Der Ablauf der Lagerfähigkeit 

bei der vorgeschriebenen Lagerungsart ~uß eindeutig auf dem Behälter 

angebracht sein. 

Deutsche Forschun9sanstalt für Luftfahrt e. V. {DFL) Braunsdiweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 
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Die Verarbeitungsvorschrift muß 

Angaben enthalten uber: 

1. Lagerhaltung, Lagerf~higkeit, 

Erkennen etwaiger Lager= 

scheiden, Leimgefässe, Auf= 

tragswerkze uge. 

2. Ansatzverhaltnis oei pulver= 

fürm.igen Leimen, Mischungs= 

verhältnis von Leimen und Har= 

ter, l"d.schverfahren und Gren= 

zen weiterer Verdünnung für 

besondere Zwecke, pulverförmige 

Leime nur in Ge~ichtsverhalt= 

nissen. 

3. Reifezeit und Gebrauchsdauer 

der Nischunr;. 

4. Vorbehandlung der zu verlei= 

menden Flächen. 

5. Bei Verwendung als Ilolzkon= 

servierung, Angaben ~ber die 

Behandlung der konservierten 

Flächen .zwecks Weiterverlei: 

mung. 

Erlauterungen zur Prüfung: 

Erfahrun~smäßige Beurteilung auf= 

grund der Zusammensetzung des Leimes 

bei nicht geläuf:i;;en Rohstoffen Tast 

versuche nach Ende der Iagerzeit. 

fiar.n erfahrungsmaßige Beurteilung 

der Angaoen nicht möglich, dann 

Versuche anstellen, auch über das 

Verhalten des Leimes bei ungenauer 

Dosierung. 

Ermittlung des Zeitpunktes, zu wel= 

ehern beim Fortschreiten der Alterung 

ein Bindefe~tigkeitsabf~ll eintritt 

(Kurve der Bindefestigkeiten über 

der Zeit). 

Erfahrun6smaßi6 e Beurteilung, gege= 

benenfalls Versuche. 

Prüfung der Bindefestigkeiten durch 

Versuche. 

6. _Leimauftrag (ein- oder -zwei= Beurteilung der Zweckmäßigkeit des 

seitig), Leimmenge, Härter= Auftrageverfahrens (au:ftrage-Maschi= 

auftrag bei Vorstrichverfahren. nen), der Leimmenge, Notwendigkeit 

eines zweiseitigen ~uftrags. 

7• "Offene Zeit" unter Festlegung ·Grenzen und llimabedingun.gen der 

der RaWhtemperatur und Luft= "offenen Zeit•i durch Versuche fest= 

feuchtigke·it. legen, Vortrocknung, Empfindlichkeit 

des Leimes gegen Abweichungen vom 

vorgeschriebenen Klima. Abhangigkeit 

der Bindefestig~eiten von der offe= 

nen Zeit (Kurve). 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V: {Ofl) Braunschweig.,. Institut für Flugzeugbau/ \rof. Dr. Ing. H. Winter 
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8. "~schlossene Zeit", bei Heiß= 

verleimung unter Berücksichti= 

gung vorgeheizter Platten. 

9. Preßzeiten bei verschiedenen 

Raumtemperaturen bzw. Iieiz= 

temperaturen, Berücksichtigung 

von Bauteilen mit innerer 

Spannung. 

10. Ruhezeit der verleimten Bau= 

_ teile vor Beanspruchung durch 

Weiterverarbeitung. 

11. Forderungen an die Paßgenauig= 

keit 1 Fugendicke. 

12. Reinigung der Gefäße und Auf= 

tragswerkzeuge. 

13. Schutzmaßnahmen, Verhaltungs= 

regeln bei Gefahr physiologi= 

scher Schädigungen. 

Festlegung der äußersten Grenze der 

"geschlossenen Ze1t", ~i. -.ielcher 

der Preßdruck unbed1.agt aufgebracht 

sein muß durch Versuche. 

Zur Beilrteilung der Preßzeitsn 

Bindefestigkei tskurve aufstellen. 

Beurteilung der erforderlichen 

Ruhezeit nach der Abbindekurve des 

Leimes. 

Festlegung der größten zulässigen 

Fugendicke (Fugenempfindlich~it), 

Beurteilung der Fugenbeständigkeit 

(Alterung). 

Feststellen, ob physiologische 

Schädigungen bestehen und ob Haß= 

nahmen ausreichen. 

Anfertigung der Probekörper nach ASTM: D 143 - 52 

Aus gedämpfter Rotouche wird ein astfreier und geradfaseriger Stab -

mit etwa 60° zu den Querschnittseeiten verlaufenden Jahresringen und 

von rd. 6 cm x 6 cm Querschnitt abgetrennt. Die Länge des Stabes rich= 

tet sich nach der Anzahl der herzustellenden Probekörper. In halber 

Querschnittshöhe und que-r zu tj.en Jahresringen wird der Stao aufgetrennt· 

und in· 11ormalklima bis ZUlll Erreichen. der Gewi.ch-tsit.o115tanz gelagert. 

AQ.schließend erfolgt saubere Bearoeitung der TreAntlächen - (der Stab 

soll wieder so- ~er leimt warden, wie er urspriingli~h wa~) lind Autraahen 

mit Schleifpapier 1lr. 60. N=ehr werden an den Stellen, die l5päter 

ausgefräst werden, 0,5 mm dicke Furnierteile aufgeklebt, damit beim 

nachfolsenden Leimen eine 0,5 mm dicke Leimschicht entsteht; - siehe 

Bild 11 u. 12 • Die Einteilung hat so z_u erfolgen, daß die gewünschte 

Anzc:l.hl l"".rooen entsteht. Die Verleimung mit dem zu prüfenden Leim. ge::; 

schiebt derart, da3 wiederum-der gleiche Jahresringverlauf wie vor dem 

. 

. 
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Auftrennen vorhanden ist. Bei Leimen mit niedriger Viskosität sind an 
• den Längsseiten der Hölzer Vorkehrungen zu treffen, daß der Lei.m nicht 

ausläuft und Gewahr für lunkerfreie Leirnfugen gegebe.n ist. Der Preß:: 

druck beträ6 t, bez~gen auf die Flache der eingelegten Furnierteile 

8 bis 9 kg/cm2 • Die verleimten Hölzer müssen mindestens 14 Tage in 

Normalklima ausharten. 

Nach dem Ausharten erfol6 t das Bohren der Probekor_per derart, daß je= 

weils Prüffl,.;chen von 25 m.m r;.inge entstenen. Das Bohren muß so gesche: 

hen, daß an den R~ndern des Bohrloches mO;lichst ·keine Ausfransungen 

entstehen. Hiernach wird der Stao auf das end.s:ültige Querschnitt.smaß 

von 50 x 50 lillil ausgehouelt. Sollten jetzt trotzdem noch Ausfransungen 

vorhanden sein, so müssen die.se durch Ve=minderung der Probenbreite be= 

seitigt ~erden. Zum Schluß werden die einzelnen Probekörper in einer 

Lange von 60 mm sorgiältig abgetrennt, wobei darauf zu achten ist, daß 

die Mittellinie aus Einspannungsgründen erhalten bleibt. 

e ~ iiormolatter iür die Leimprüfung 

Filr die Prüfung von Holzleimen sind folgende Normblätter erschienen: 

DIN 53 251 

DIN 53 252 

DIN 53 253 

Bestimmung der Bindefestig~eit. Allgemeines. 

Kenndaten des Verleimvorganges. 

Bestimmung der Bindefestigkeit von Schäftverleim.ungen im 

Zugversuch„ 

DUl 53 254 Bestimaung der Bindefestigkeit von LangholzverleimGngen 

im Zugversuch. 

DIN 53 255 Bestimmung der Bindefestiskeit von Sperrholzverleimungen 

(Furnier- und Tischlerplatten) im Zugversuch. 

f) Schrifttum 

[2] 

[3} 

Mörath, Edgar: Die 
prüf,rng. 3 .Bd. 

Prüfung der Leime. 
Berlin: Springer 

Handbuch der Werkstoff= 
1941 712-728 

Kollma~; F;;~: Technologie des Holzes~ Berlin: Springer 1936 
568-575 . . 

Kraer~er, Otto:. Versuche mit wasserfesten Holzleimen. DVL-Bericht 
KF 302/1 

[4] Bock, Eugen: Prüfung von Holzleimen. Mitteilung aus der :Kleb= 
stoff-Abteilung der I.G .Farbeninciustrie A. -G •. , Werk ürdingen 
1342 

[5] Berger, K. u. Wilhelm K'Uch: Die Ermittlun~ der yerwen.d.ungsdauer 
von Kunstharzleimen durch Viskosititsmessungen. Zentrale für 
Wiss.Berichtswesen Untersuchun~en u.~itteilungen 1120 1943. 13 S 
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Za.illentafel T 1 
Bindefestifkeit von Kaltleim bei verschiedenen Probestabformen 

Probe Nr, ? r o b e n Leim= Fu;;anfes t~gkeit Zahl der 
Dicke Breite flic~e kg/cm Versuche 

mm mm cm von bis mittel 

Hirnholz auf 
50 50 Hirnholz +) 

25 25 32 28 12 

Schaftung 1 :4 10 30 12 53 80. 64 6 
4 a 5 20 4 58 77 67 6 

b 10 25 6 63 78 68 6 
C 18 50 22 > 74 > 94 > 87 6 
d 10 30 3 >103 > 175 > 149 6 

20 50 7,5 >106 > 137 > 126 6 
e 10 25 20 68 > 90 > 81 6 
f 10 30 12 96 > 135 > 124 5 

Alle 'l'erte mit dem Zeichen > weisen stellenweise Holzbruch auf, die tat= 
sachliche Leimfesti;keit lügt also höher. 
Sämtliche .<'rooen WLtrden mit demselben Bindemittel (Du.rofix 1 :1

7
5 G.T.) unter 

denselUcn 5edin0ungen verleimt und geprüft. 
+) siehe Bild 5 h 

Zahlentafel T 2 

BindefestiDkeiten von Kaltleimen an der DVL-Schäftungsprobe 1:4 
oei verschiedenen Prooestabnessuncen 

Kaltleim: "Durofix\' 1 :1,5 G.T. 
Prüfun;;: 8 Tage nach der Verleimung 

Schiiftuni,s Proben= .i?roben Leimflacbe Bindefesti2keit 
verhaltnis aicke breite (naherung2 . kg/cm 

mm mm weise) cm von bis mittel 
' .. 

10 4 47 84 62 
20 8 49 87 65 

·1:4 10 30 12 47 68 60 
4o 16 50 81 66 

3 3,6 51 129 105 
6 7,2 33 114 85 

1:4 -- · 10 30 12 42 93 75 
15 18 53 76 66 
20 24 29 70 55 

Zahl 
der 

Versuch• 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 
12 
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a) 

3ild 1: Viskositeitsmeßgeriit für Leime (Klemm) 

b) 

a} IJruck 

16"' g 
1 

b) Zug 

C) 
! L..- 3 0 ------1 j 
1 1 

c} Scherung 

Bild 2: Probekörper zur Bestimmung der Leimfestigkeit von 
Kaurit-Lei.m ~.R.K. 
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Bild .3: Probe~örper zur :3estic.1Ilun,e~ aer Zutfesti.:::;keit einer 
Lc imveruindung 4 

Scherfesftgkeit bei zur L€Jme!Jene parallelem Faserverlauf 
a Faser f)aralle/ 

f 

b1 Fasern kreuzen sich 

bz Cz 

. [/ [ [ 1 LE 

1 ! 1 I 11--:----
1: 1 I: 
1 i I i r~== 
1' 111 
1!111 

1 i 1 

Scherfestigkeit bei zur Leimebene geneJgtem Faserverlauf 
bz nur ein Stab kreuzt die Leimebene LE 
d2 beide Stäbe J<reuzen die Leimebene LE 

Bild 4: Verschiedene Fälle der Fu~enfestißkeit. 

dz 
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~....,,____ __ / = 200 

.. 

a,b Seherproben für Langholzver{eimung mit 
a l'robestab nac!J l?Al Nr: 093c 

_ einer Leime/Jene (Zugprobe) 
b engltsche Probe 

C d 

. ~ ' 

II 
1 .... 1_""".1· 

c, d Sc/JerproDen für Langholzverle1mung m,t einer Leime/Jene (JJruckorobe) 
c amerikanische Probe 

e f 

1 1 

1 

1 1 

{•200 

e,t Seherproben f!]r Langholzverleimung mit zwei Leime/Jenen ( Zugprobe} 

9 /) 

10 r-20 10 ---30-~--,' 
j 

r----------

g Seherproben für Langholzrer!eimung mit zwei 
Leime/Jenen {JJruckprobe) 

h Hirnholzprobe 
_ nach Aude!off 

- Bil.d 5: Seherproben für Langholzverleimu.ng und Hirnhol.z_I)rob~ 

nach Rudel.off. 
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s, und s2 müssen derart bemessen sein, daß nur Seherbrum auftreten kann 

s, :Blechstärke i s2 Furnierstärke 

Bild 6: Scherprobe für Leimprüfungen oei Holzmetallverleimung"n 

1::,, :: ::,)::;;;::::: :_! 
~ ~0----------, 

Bild 7: Probe zur Bestimmung der Leimfesti,,;keit i.m Sperr-t,olz 
(E. Mörath, Prüfung der Leime). 
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1 1 ~ 
3ild 8: Schlagbiegeprooe für Leimprüfung. 
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3ild '): F-robest:;b Li:- die 3estimmun2: der !;&uerfesti;3keit. 
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Bild 11: Geleimte Teilstucke mit Binzelbeiten der Fu5enanordnung 
und der Bohrungen. 
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Einspannvorrichtung für Probekörper nach ASTM : D 143-52. 
1 

Deutsche Fcrschungsansio!t für Luftfahrt e. V. {DFl} Braunschv:e!g, lnstitut für f!ugzeugbav /Prof.Dr. Ing. H. Win'.er 



DEUTSCHE FORSCHUNGSANSTALT 

F0R LUFTFAHRT E.V. 

INSTITUT FO R FLUGZEUGBAU 

PROF. DR. H. WINTER 

Unt er l agen und Richtl inien fÜr den Holzflugzeugbau 
C VII 

Di e Technik hol zanatomischer Untersuchungen 

BRAUNSCHWEIG 

Lehrstuhl und Institut 
for Flugzeugbau u. lel<htbau 
fedmlsche Hochsdiule Br•unsdiwe1o 
Prof. Dr.-lng, WIiheim Thlelemenn 



Un~erlagan und Richtlinien f~r den Rolzfl~zeugbau 

C VII Die Technik holzanatomischer Untersuchungen 

r'. Kollmann und M. Antonoff 

Gliederuns: 

:' 

a) 

b) 

c) 

:i.weck anatomischer Untersuchung 

Vorbehandlung 

1 • Frobenahme, PrQbengröße 

. 2. Lochen 

.3. Einlci..gern in Alkohol-Glyzerin 

4. Dampfen 

Schneiden 

1. lükrotom 

oe) Aufoau 

ß) Hesser 

t) Objektklammer 

2. Technik des Schneidens 

oe.) Span- und /.nstellwinkel 

ß) Schnit tdicke 

t) Schnittgeschwindigkeit, Durchziehen 1md Abneh.m.e.n 

6) Behandlung der Schnitte, Färben, Einbetten 

d) Mikrophotographie 

1. Geräte 

2. \'lahl des Aboild11n6smaßstabes 

3. ~ahl der Farbblenden 

4. Photomaterial 

5. Belichtungsdauer 

6. Entwick.lungstechnik 

7. Aus,,ertung von Mikrophotographien 

e) Untersuchung an ~inzelnen Organen 

f) Nikrountersuchu.ne:;en besonderer Art 

,. Herstellung eines Holzschliffes 

2. Die mikroskopische Aufnahme 

3 • .f,us1;ertung 

4. Untersuchungen von Hontageleimfugen 

g) Schrifttum 

Braunschweig, den 12 • .Mai 1956 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau / Prof. Dr. Ing. H. Winter 



a) Zweck anatomischer Untersuchun5en [1 J [2] [3 J [4 J [7] [8] [10] [11] 

Die anatomische Untersuchune des llolzes kann verschiedenen wissen: 

schaftlichen und praktischen Zwecken.dienen. 

Die eich•re Bestimmun~ einer liolzart an kleinsten Proben ist möglich. 

In vielen Fallen - meist bei Lauoholz - führt schon die Betrachtung 

eines Querschnitts zum Ziel. Manchmal wird man einen Fladenschnitt 

mit zu Rate ziehen müssen, bei Nadelholz oft auch den Spiegelschnitt 

(Bild 1). 

Die Ke·nntnis des Aufbaues eines Holzes läßt Rückschlüsse zu auf seine 

technische Verwertbarkeit. Die mechanischen Ei;:,;e nschaften eines Holzes 

stehen in Zusammenhang mit Anteil und Beschaffenheit seines Leit- und 

Stützgewebes. 

Die Tränkbarkeit eines Holzes ldßt sich durch anatomische Untersuchung 

von vornherein beurteilen. Sind die Gefäße durch Thyllen verstopft, so 

eignet sich das Holz nicht zur Tr::.inkun;_;. Ein Nadelholz ist kaum oder 

sar nicht tränkbar, wenn die Scheiben ('l'ori) der r.rra.cheidentü.pfel an 

den 'l'iipfelöffnungen anliegt.!n unei so ctie 0ffnun5en verschließen. 

Auch für die Papierir„ctustrie Kann eine anatomische Holzuntersuchung 

Interesse haben. z.B. 6iot der Ant~il an Markstrahlen einen Hinweis 

auf die Eignunb einer Holzsorte zur Papiererzeugung. 

b) Vorbehandlung [5 J 
1. Probe nahme Prooen°•röße ~-~--------i-------~----
Die Probenahme richtet: sich nach dem Zweck der Untersuchung. '.'lill man 

die anatpmische Beschaffenheit von normal gewachsenem Holz untersuchen 

so wird rian stari"" verbreiterte oder verschmälerte Jahrringe und Ast= 

nähe vermeiden, eoenso unterste. und oberste Stamm.teile, wo Unregelmiißi = 

keiten auftreten. Hat man die 11:öglid1keit, die Probengröße frei zu 

w.ihlen, so ist es giins tiG 1 Klötzchen von 8 x 8 x 20 mm3 Größe zu ent= 

nehmen. Die KLjtzchen werden der I,.in6 e nc:,.ch ein;,;espannt t die zu unter= 
".l 

suchende Schnittfliche (8 x 8 mm~) liegt waagerecht. Größere Schnitte 

sind im all~emeinen nicht erforderlich und auch nicht zu empfehlen, 

da mit der Größe der Schnittfl~che die Abnutzung 'des Messers steigt. 

Ist die zu untersuchende Holzprobe so klein, daß sie nicht in die 

Objektkammer ein_;aspa.nnt werden kann, so muß sie auf ein größeres 

St~ckchen Holz auf geleimt werden, z.B. beim Lingsschneiden von Furnier~ n. 
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Es interessieren die Schnitte der drei aufeinander senkrecht stehen= 

den anatomischen Hauptebenen: Hirn-, Spie 5el- und Fladenschnitt. Im 

ersten Fall wird das Klötzchen l~ngs der Faser aus dem Holz herausge= 

schnitten, in den oeiden anderen Fallen quer zur Faser. 

Nur waldfrisches, weiches Holz laßt sich~ Vorbehandlung schneiden. 

Einmal getrocknetes Holz muß vor dem Schneiden zunächst erweicht wer= 

den. Die-s kann auf verschiedenem We:;e geschehen. 

'2. Koche.n 

Ma.n kocht die Holzklötzchen in ·0·asser oder einem Ge::iisch von Wasser 

11hd Glyzerin. Glyzerin hat den Zweclc, das Ge·,,ebe geschmeidiger zu 

machen. Durch das Kochen wird die Luft aus der Probe verdrcingt und 

gleichzeitig eine Erweichung erzielt. Das Kochen dauert einige Stun:s: 

den.bis mehrere Tage. Danach lißt man die Klötzchen in Glyzerin la= 

gern. Die Tränkung der Klötzchen mit Glyzerin verhindert auch, daß 

sie während des Schneidens aus trocknen. Das Frühholz von Nadelholz 

quillt rascher als das Spdtholz; infolgedessen ldßt sich zundchst 

keine ebene SchnittfLiche herstellen. Erst nach lan6erem .Kochen ist 

das Holz gleichmaßig gequollen und damit t_!;ut schneidbar. 

3. ~!!:!~~~~~-!~_t!~~~2! 
Man kann Holzklötzchen auch durch La.gern in i,lkohol oder in einem 

Gemisch von Alkohol und Glyzerin schneidfahi~ machen; zum Entfernen 

der Luft kann eine \\'asserstr:,i.hlpumpe behilflich sein. Das Verfahren 

ist langwierig und dauert je nach Holzdichte Tage bis Wochen. Dabei 

ist es fur ge\1isse Untersllchune;en vorteilhaft, daß die ,ßellung des 

Holzes eingeschrankt Nird. 

4. !2~~~f~~ 
Setzt man Holz strömendeCT Wasserda~pf aus, so ¼ird es rasch erweicht 

und schneidbar. Bei sehr ha.rten Hölzern h ird man dieses Verfahren im= 

mer anwenden. Es k,,nn unter De.mpf auch 6 eschnit.t~n wertlen. Die Firma 

Reichert ha.t hierzu eine D:ir.ipfvorrichtunb (11c1.ch Kisser) entwickelt• 

Jedoch kann auch beLelfsmäßi6 wie fol 5 t vor.,;e,;an6 en werden (Bild 2): 

Ein Glaskolben (3/4 ••• 1 1), ,,ird 3/4 voll6e.fü.llt. In den doppelt 
/ 

durchbohrten Versci:.lußkorken wird ein kurzes Glasrohr (das mittels 

eines Gummischlauches mit einer Düse - ;.0sperrhahn dazwischengeschal= 

tet - in Verbindung steht) und ein lan6 es ooen offenes Glasrohr an 

Stelle eines Sicherheitsventils ein.3eil. .. hrt. Das ,''asser il!i Kolben t1ird 
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c) 

durch einen Bunsenbrenner erwarmt. Die Düse befestigt man mit einem 

Stativ so, daß der austretend~ lf./asnerdampf das 10.ötz.chen un.mittel-01.U' 

trt"fft und die Fübrunß des Xessers nicht gestört wird. 

Das Sch.oeide.n 

1. Mikrotom ..,.,.. .. __ ...__ 

~) Aufbau 

'U111 anatomische Schnitte in beliebiger Dielte t1nd von g.r-oßer Gleich:s

~IU.gke_it zu erzielen, oedient ma.11 sich eines Schnittgerätes: de• 

Mikrotoms (Bild 3). Ein Mikrotom besteht im wesentlichen aus einer 

H'*ltevorrichtu.ng für das zu schneidende Objekt, die sich längs eü1er· 

sc'hiefen .Ebene oder senkrecht verschieben läßt, und dem .Messersc.b.lit: 

tElaf der in waagerechter Richtung in einer P\i.hrung eleitet. Hölse.r 

sind ein verhtiltnismäßi6 harter Werkstoff; das Mikrotom maß daher sehr 

kräftig und steif gebaut sein. Mikrotome werden u..a. von den Firmen 

Reichert, Leitz und Jung h&rgeatellt. Die von der Firma Reichert für 

harte Objekte entwickelten Mikrotome eignen sich iUt ~um Schneiden von 

Holz. 

· ß) Messer 

Db Güte der Schnitte h:fogt sehr wesentlich von der Güte der verwende= 

ten Messer ao. Zum Reichertschen Mikrotom werden am besten die Messer 

nach J,u1g verwendet. Das Messer kann beliebig geneigt (Spanwi.a.ke1) q.nd 

beliebig schrag gestellt (Anstellwinkel) werden. En soll nicht zu 

klein sein. Eine günstige Größe ist: Länge der Schneide 24 c•, Breite 

4 cm. Der r,~uerschnit t des Messers ist keilförmig, beide Keilwinkel= 

fliehen ~ind eben, Keilwinkel etwa 13°. An der Schneide ist unter ei= 

nem stumpferen Winkel ein zweiter kle~ner Keil aufgeschli!fen, die 

sogenannte Schneidefacette, Facettenwinkel etwa 20 bis 2.5° (Bild 4). 

Durch die Schneidefacette wird das Schleifen des Messers erleichtert, 

es brauchen nur die Facetten.flachen nachgeschliffen zu werden. Da.a 

Messer muß tadellos geschliffen sein, sonst ist es ausgeschlossen, da= 

mit saubere Sch,nitte herzustellen. Den Zustand der Messerschneide kann 

man gut mit etwa 1000-fach•r Vergrößerung im Mikroskop überprüfen 

.,,(Bild 5). Das Meseer muß gleich.maßig breit sein, damit die Schneide 

in allen Punkten gleich hoch liegt. Die Messer nutzen sich rasch ab, 

je hirter das Rolz 1 desto rascher; will m~n im Arbeiten nicht unliebsam 

unterbrochen werden, muß man über eine genügende Anzahl von Messern 
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Yfrfü~en •. Das Nachschleifen läßt m.an am vorteilhaftesten von der 

Lie;ferf'irma selost durchfuhren •. Selbstverständlich müssen di~ Messer 
{~. } 

~~gi'ältig behandelt und nach dem Gebrauch gut gereinigt •erden. Sie 
", ,t}.'.-;J ' ' , .. ' 

. ~:#("*# ~iie .mft metall~nen Gegenstc:ind~n (Pinzetten und dergl.) in, 
:/ ! )t'·' . ' . ,, . 

)e/rf,i~\U:).g georacht, nie a.uf deh Tisch, sondern nur in besondere Holz= :1; ~·{,;\' ,>·; :, ' 

~ten .selegt werde.r;i • 
. ,t? . . :·· . : 

.. 11?.;.; f) Objektklammer 
.\'.i·''' ·u~• z11 schneidende Klötzchen muß sehr fest in der Objektklammer eia= 

-~~pannt sein, sonst wijrde es sich während des Schneidens verschie= 
'J-',-·1°"· 

~~n, das Mes.ser würde abgleiten. 
~ .. "' ' 

Ist die Ubjektklammer einfach und läßt nur ein Verschieben bzw. Drehen 

d„s .Klötzchens in einer Vertikalebene zu, so i~t auf genaue Oi-ientie= 

rung dea Klötzchens schon bei Entnahme (AusGägen) aus der Probe zu 

a:chte.u. 
1 

Günstit;er · sind die sogenannten Neapler Objektklammern, die ein Drehen 

des festgeklemmten .KlötzcheAs in zwei aufeinander senkrechten Ebenen 

gestatten •. Auch ObjektKlamme1',p, die in einem Ku~elgelenk sitzen, sind 

üblich. Vor dem Schneiden m1i1ß man das Klötzchen benau ausrichten. Beim 

Rirnsehn,i tt müssen die .Fasern normal zur .Schnittebene, also senkrecht, 

s!tehen. Die Richtung der Jalarrinße spie lt keine wesentliche Rolle. 

Matti::hiaä.li:tst es vorteilhaft,fr,c die Schnittrichtunß parallel zu den 
'1' 

Ma~kst:~afilen zu wählen. Beim Spieeel-:- und Fiadenschnitt müssen die 

F~ser'a.\parcillel zur Schnit teoem,\, also horizontal, liegen. Beim Spie= 

gelscbnitt müs.sen !:lußer.dem die Markstrahlen parallel zur Schnittebene 

vei-laufen, was man am besten durch geringes Drehen des Klötzchens und 

jeweiliges Be tr!ichten der Sc.t:i.nit te im Mikroskop überprüft. Haben die 

Markstrahlspiegel eine größtmöeliche I,.:ingenci.usciehnuno t dan.n ist; das 

Klötzchen richtig eingestellt. :Seim Fladenschnitt müssen die Mark: 
'· 

strahlen quergeschnitten werden; in den meisten Fallen werden dann 

die einzelnen ~1arkstrahlzellen als' Ringe erscheinen. 

Bei Langsschnitten stehen mit den Fasern auch .die Faserhohlraume 

parallel zur Sc4nittebene, die Sc:hnitte fallen daher leicht langs der 

Gefi.i.ßstränge auseinander. Han kann sich durch geringes Drehen des 
/ 

Klötzchens [5] helfen, so daß die Gefißstrcinge einen sehr spitzen 

V!inke l mit der Schnittebene bilden. 
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2. I~s~e!~-~!~-~~~~~!~!~~ [5J 

'~t:lC.) Span- und Anstellwinkel 
' ,,, ' 

VQ!l' großer Bedeutung beim Schneiden ist die Messeretellu.ng, die rich• 

ttg•Wahl des Span- und Anstell'ldnkels (Bild 6 und 7). D~r Spanwillkel 

dlilS/Messers ist der Winkel, den die untere Schneidenfl:iche mit der ,,, 

waagerechten Schnittfläche einschließt. Er muß mindestens so groß 

sefn, daß die untere Facettenflache waagerecht liegt. Im allg-emeinen 

wird er sich zwischen 6 bis 15° bewegen. 

Der Anstellwin~cel ist der Winkel, den das Messer mit der SchAitt• 

richtung,bzw. den die Messerachse mit den Führungsschienen des Mese•r• 
0 schlitte.o..s,einschließt. Er wird sich im nllgemeinen zwischen 10 und 

20° bewegen. Bei 8 mm breiten Klötzchen und einer Messerlange von 

2~0 mm muß der Anstellwinkel mindestens 2° sein, dann wird gerade 

noch die ganze Oberfläche eines 8 x 8 mm2
-Klötzchens vom Kesser 

bestrichen. Selten wird man über 30 ••o 35°, nie über 45° hinausgehen. 

In der Regel gilt: Je hirter das Holz, desto größer Span- und Anstell• 

winkel, je weicher desto kleiner. Die ~~inkel lassen sich nicht von 

vornherein mit Sicherheit fjr el,n bestimmtes Holz an;:;eben, man wird 

vielmehr von Fall zu Fall probieren müssen. Zeigt der Schnitt über 

die ganze Fliehe gleichmäßig verteilte Risse im Gewebe, so ist allf 

falsche ½esserstelluns zu schlie~en.(Ist ein schmaler, gerader Strei= 

fen zerrissen, so ist eine Scharte im Messer die Ursache.) Gleitet 

das ?1esser beim Schneiden vom K.lötzchen ao, so steht es zu flach. 

Das l!olz ist zu hart, der Spanwinkel muß vergrößert werden. 

ß) Schnittdicke 

Anatomische Holzschnitte werden im allgemeinen 5 ••• 20 t,' dick a.nae= 

fertibt. Die vorteilhafteste Dicke ist je nach Holz, aber auch nach 

Schnittrichtung verschieden. Von weichem und gut vorbehandeltem Holz 

lassen sich sehr dünne ~uerschnitte machen. Spiegel- und besonders 

Fladenschnitte von gefäßreichem Holz fallen leicht längs der Getä.Be 

auseinander. Will man Ge.faßwande oder unversehrte Gefaßdurchbrechu.ngen 

sehen, wird man den Schnitt etwas dicker machen oder nach dem uater 

c) 1., f)erwahnten Kunstgriff verf&.hren. Will man
1
bei einem HirAB~hnit 

von Kernholz unver'sehrte Füllzellen behalten, so wird man den Schllitt 

etwas dicker wahlen. Sollen die Schnitte ~ographiert werden, so 

wird man in der Reg~l trachten, sie möblichst dünn zu machen. Je dün= 

ner der Schnitt, c.iesto klarer 'wird das Bild. 
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fl, S~hJlit tgeschwindi;;ke it, Durchziehen und f,bnehmen 

~f!i,pn das Klötzchen, ,,ie unter c) 1., ö) angegeben, ausgeri'chtet; 

,lWIJ~t~ß man es zun.,ichst gerade scl:ineii.ien, da die obere Fliehe meist 
' ' " 

:~t,,'genau horizontul lie;:;t; hat mci.n das Kl„tzchen nicht vor der 

~f&t,:han:.::.lung glatt geschlif:(an, .sondern den Sägeschnitt belassen, 

'l&f:"~ird man zier.ilich viel c1.btrug~n mussen. Man muß so lange schneiden~ 
··.\f'1·:, ,'.;'; 1; '. ' 

~~~; oben eine t;lc:tte, eber,e Fl.:iche entstanden ist. Jedoch darf nie 

df'c.k:er als 20 • •• 30 f- geschnitten weraen, um das Hesser zu schonen., 

'Fti.r dieses erste Zuschneiden oz·,,. Glatthobeln verwe .. ,det man am besten 

bereits gebrauchte Viesser. Vorteilhaft ist es, das Klötzchen zu 

facettieren, d .h. an der Sc1.ni ttfl.iche ciie Kc;.nten ubzuschneü!en (mit , 

einem Rasiermesser), besonders b~i Hirnschnitten (Bild 8). 

Die Messerfül'.run/j beim Schneiten muß vor al;l.em 5 leichmaßig sein. Die 

Geschwlndigkeit des Durchziehens spielt Jaoei eine untergeordnete 

Rolle. Im allgemeinen ,'iird man zum Schneiden eines Schnittes 2 ••• 5 s ,c 

benötigen. 

Das Klötzc'hen muß w,ihrend des Schneidens immer feucht gehalten werden, 

ebenso das Messer. An einem trockt.Jnen Messer könnten die Schnitte 

kleben bleibt:1n unci sich verziehen oder beim f,bnehmen zerreißen. Man 

brinlt Flüssigkeit - am besten eiGnet sich Glyzerin (dartel>en auch 

Alkohol oder Wasser) - mit einem weichen Pinsel auf das Messer. Die 

Holzschnitte - besonders von hartem Holz, wenn man gezwungen ist, mit 

großem Spanwinkel zu arbeiten - haben das Bestrel.)en, sich einzurollen. 
,,, 

Einmal staric ein0 erollte Schnitte ,lassen sich ~um ohne Beschadigung 

wieder entrollen. Dieses Einrollen kann mun durch leichtes A~fdriiclcen 

eines angefeuchteten Pinsels auf den Lolz5chrtitt während des Schnei= 

dens vermeiden. Mit de~ Pinsel hebt man ·dann gleich den fertigen 

Schnitt vom Messer ab. 

6) Belwndlung der Schnitte, Fcirben, Einuetten 

Zun~chst legt man den Schnitt mit dem finsel auf einen Objekttr~ger 

und untersucht ihn im MiKroskop, alle fehlerhaften oder nicht inter= 

essierenden Schrtitte,werden sofort austemerzt. Schnitte, von denen 

Dauerpräparate 6 em,:1cht werden sollen, werden zuers} in Alkohol aus= 

iewaschen und so vbn allen anhaftenden Staub- und Schmutzteilchen 

befreit. 

Als Einbe t tunc:;sma ter-ial fü.r Do.uerprdp&rate eignet sich Kanadabalsam 

gut; er wird allmahlich fest. ::an kann auch ku.nstlichen Kanadabalsam 
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o,fir,:>pammarharz verwenden. Die Schnitte müssen zuerst in Alkohol ent= 

w4aaert werden. Man überfi4hrt sie in den Balsam unter Zwischenschal== 

t~ng verschiedener Gemische von absolutem Alkohol und Xylol oder Bell= 

zyl:(1:3, 1:1,, 3:1), r~inem Xylol oaer Benzol und nach Möglichkeit 

N~l.lciinöl. 

~eh.nitte von natürlich stark gefärbten Hölzern kann man ohne weiteres 

11ie beschrieben in Knadabalsam einbetten. Schnitte von hellem aola 

.wJirden bei direkter Einbettung in Kanadabalsam wegen seines hohen 

Brochun.gsindexes zu durchscheinend werden. Man farbt aie am besten 

rot„ Gut bewährt hat sich die Fiirbung mit Fachsin. 

Man läßt die Schnitte einige Minuten in einer alkoholischen Löstuig 

von Fuchsin liegen, b~ingt sie dann in Alkohol. Man wäscht solange 

mit Alkohol aus, bis sich kein Farbstoff meht aus dem Schnitt heraas= 

löst. Zum Farben und Auswaschen verwendet man am besten !'ärbenäpfchen 

mit gut aufliegendem Deckel. Die Schnitte bringt man mit einer Pin= 

ze tte, einer rladel oder einem Spatel von einem Schalchen in das andere 

In besonderen Foillen wird man eine Dopp~lfti.rbung anwenden, z.B. kann. 

man mit einer Färbung von Gentianaviolett und Fuchsin die Mittel= 

famelle bei Eschenholz deutlich machen. 

Die bef iroten Schnitt; werden in gleicher Weise wie die un3efi.i.rbten 

in Kanadabalsam eingebettet. Man brin&t einen Tropfen des Einschluß= 

mittels auf die Mitte eines. Objekttrdgers, l'P:gt den SC'hnitt darauf 

(mit einer Pinzette), bedeckt' i:bn mit einem ·weiteren Tropfen J;ins~hlu8 

mittel und deckt mit einem Deckglas (normale Dicke o, 17 mm) zu. Das 

Deckglas legt man mit einer Kante an und läßt es dann langsam auf den 

Schnitt gieiten, dies hat den Zweck, einen Einschluß von Luft zu !er: 

hindern. Das Deckgliischen muß, wn den Schnitt zu ebnen, sanft auf den 

O:bjektträger niedergedriickt werden,· wobei der Druck senk.recht ,•ein 

muß, damit sich Schnitt und Deckgläscheh nicht.s-,itlich verschieoen. 

Kleine Luftolischen im Kanadaba1sam verlieren sich nach einiger Zeit 

(einigen Tagen). Le_;t man keinen Wert auf Dauer prä.parate, so ka_nn 

aach ein Einsch~ießen der Schnitte in Glyzerin genügen. Eingeschloss.e 

Luft kann man in diesem Fal;I. entfernen, indem rnan den Schnittüberei. 

ner Flamme erhitzt, bis das Glyzerin zu sieden begi-nnt. Nach dem Er= 

kalten haben sich die Luftblasc~en meist verloren. 

'Sill man Bolz in gequollenem Zastand untersuchen, so wird inan zum · 

Befeucht~n beim Schneiden ?Jasser nehme& und die Schnitte vorüb•rgehen 

sser einscb.li.e ßen und hotographieren. 
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Ati'Uesten 'ist es, .sich'zur Rerstellun3 von Hikrophotographien der 

,'th:i?,~dleaen heck el~ena ceoat:,tte.o mik.r,~phQtographischen U~iversalin• 
. •' ;,T" ,' '_)J',, ' ', \;,_'-\,.. - ' ' ,• 

. ~;ttUlbe.nte zu bedienen: z:B· Panph°'t der ~irtna Leitz, Ultraphot der 

ttr:~ Zeiss. Diese Gerite sind fi.i.r subjeidive und objektive mikro= 

.,. :s:itopische neooachtun,.:; 'Gt:li:,;ßrichtet; die Mikroskope lassen sich weit.= 

{i&•birn.d,umba.uen, und es lassen sich alle eebriuchlichen mi.kroskopi= 
;. ---~' ,J,; • 

;';:H~Qlien UntersuchW1gen mit ihnen durchführen„ Licht.quelle ist eine 

, '.iJiitde1·:v'ol t--Olühl;J,mpe (oder B-0,.;e nlampe). 

· S~lbstverstandlich erg~ben .• m.u· tadellose Präparate schöne Bilder. · 

Ailf die Herstellung der·· Holzschnitte, insbesondere auf sehr gleich= 

tn/iß;lges F.irben ißi große Sorgfalt zu verwenden. 

,• 

Für K$.k.roaufnv,hmen von 'dünnen Holzschnitten eignet sich am besten 

durchful.,lendes Licht und Hellfeld1,H~leuchtul:l6 • 

Vor der 'l.ll.ft18hm.e erfolgt düt Einstellung .des Bildes auf der Einstell= 
' . . 

sehe ibe. ~hr r.ichtiJen Eins.te llung d.e s .A.bbildun5sma ßs tao'es und des 

g.ewünischteti Bildkussch.ni t tes verwendet 'man eine Mattscheibe. Genügt 

aie auf d~rM'attscheibe zu erzielend'e Scharfe nicht,-nimmt man eine 

ltlarglasscheibe und stellt' mit eJ.ner Einstellupe scharf. 
'<r:-

2. 11!~1 des .Abbildun,,smaßstabes __ ,.._..,. __ .., ______ ,_~,-,. .. ~~$i!,---_-:-------~--
De n AbbilGUr).tlSma(~ tno wählt ,m;:tn,,.:... verschieden je nach. dem .Zweck'., fü.r 

,' > ,',_ : --~-, ,, ' ' 

den ciie B.ilde.r bestimmt sind. u,nd je n~ch der· .Schnittrichtung. Flir 

, Hirnsc.hnittübersichtsoilder genü6 t ein Abbildu.nr5smaßstab von 10: 1 

bis 20: 1 .• Im all5 emeinen. .. ird man Hi.r·n- und Fladenschnitte in einem 

. Abvildu.ngsmaßstab von 40:tl .bi::,; 50: 1 darstellen, wobei i<lle Einzel• 

~eiten .genügend deutlich zu erkennen siritt .• Für S_piegelsc:hnitte geni.igt 

dies-e.r: .J,bbila.ungs~ßstab .im a:llserne:inen nicht, man wird 90:1 bis 

100: 1 wäh1en. Zur Dars telluAg .~on Feinheiten oo.er einzelner El.emente t 

.z.B. Tiipfßlung einer Gefäßwand, Hoft'lipf.el., Kreuzungsfeldder Mark= 

strahlen ,mit den Tracheiden bei Nadelhölzer.n, wird ma:n »u weit stär= 
' / 

kerea bis größtmösliche11 Aopildu'n6smaßstab greifen. 

/ 

Bei starken Vergrößerungen arbeitet mau wegen des ~rößeren Au!l.ö:. 

sunesver~ögeAs vorteilhaft miL Ölimmersion. Bei den dafür hergestell= 

ten .Objektiven wird der Zwischenraum zwischen Frontlinse und Deckglas 

durch einen Tropfen Zedernholzöl ausgefüllt. 
C 
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Wahl der FarbbleAden --~-----------------
Die Farbfil,ter erfüllen versehie,de.ne zwecke. 111 der photograiid4~hef, 

Wt,4:uiergabe von gefärbten Präparaten sollen die Farbkontraste ia 

· S,chwarz-Weiß-Kontr~&te verwandelt werden. Die zu diesem Zweck ver• 

· wendeten Kontrastfilter müssen''-komplementar zur Farbe des Präparat•• 
"' , ', 

sein, bei rot- und blaug'eflirbt.en Schnitten also Gelbgrün-Filter; 

t•r Aufnahme nimmt man orthochromatisches Material. 

Arbeitet man mit l:lchromatische.ll Obj.ektiv~n, s-o wird r,u.u1 au.eh Gelb• 

grUnfilter und orthoch~omatiach~s Aufnahaemnterial verwenden. Di• 

achrom,Üiachen O'ojelttive sind füi· gelbgrü'n, den für die visuelle · 

Beobachtung hellsten Teil des Spektrc.tms, am günstigsten korrigiert~. 

:Bei der ph..,.otographischen .Aufnahme muß man alle Strahlen, :f'Ür welche 

di.e achromatischen Ob jekt'ive nicht korrigiert sind, von der· B.i.n,;,"irc, 
:. 

kung a1,1.f Platte oder Film ausschließen. 

4. Photo.material 
-----·--·-------:1ie schon erwähnt, eignet sich für die Mikrophotographie am be&ten 

orthochromatisches Auf nahmevia.terial. Es weist außer einer hohen 
\< 

Allgemeinempfindlichkeit eine besonders· hohe im GelbgrUA at.tt. Arbeite; 

man mit Gelb ... oder.Gelbgrün ... Filtern, wit'.d man !tontrastr~iche Bilcl~r 

erhalten. Für Platte.oautnahmen bewähren sich die or.thochro11ut.tiachen 

SiJ.bereosinplatten be.steca,., 

für die KDntaktc1.oz.U:ge wird mah in der Regel glänzendes weißes Papier . 

verwenden und aie auf Rochglaa&'bringen. Die Feinheiten der Mikro: 

au!nanmea kommen ISO am besten zur ~irku.ng. 

> • ä!1!-S~!~~,~~~~!!: 
Die richt.ide Belici:il;.uneOd.1:i.u.er f i.ir .e.ine Mikroaufnahme laßt sich nicht 

vcw vornheceif! angeben. S_ie ~st verschieden fi.ir .verschiede.oe Ver• 

großerungen, h..i.ngt von der S.ta.ri.e des Abblendens ab, von der Dicke 

dea Prtipnrates und seiner Farbung. Man mu.ß aie fur jeden Fall b~stia~ 

men. Mü.n kann di& richtii;e Belichtuh.gsda\ler durch eine ProbeaalnaluMi" . 
festatellen oder durch einen elektrischen Belichtu.ngs••sser Aach 

vorhtniger .h:ichung.' 

Hti i thrr Probeuufmd1t1te belichtet man Streit'en ei,wfr Platte verschie= 

dtrn lt>1ng„ und z,-wr iZ!Uller jeden Streifen doppelt so lang wie den 

vorh~rJ,;uhenden. Mau trnr,:;innt mit offener Kassette und geringster 

llelichtu11t,sde.tuer uud sc!,iet>t d.!ann den Kassettenschieber in den ge== 
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w4nschten Ze i ta1Jßt C.:nden bis zu bes tüimten Marken hinein; der letzte f 
St.reifen ist am starksten uelic:hte t. Diese Frobeauf nahme wird eenauso ri 
e~twickelt :üe die endcültige i,ufnub.me und r.ian kann dann aus ihr die 

gUns tiG,ste Be.lichtun6 sdauer entnehmen. 

Den photoelektrischen Belichtun~smess~r setzt man statt des O~ulars 

auf den Tubus des HilU'oskops. Er muß vorerst i ur die verwendete 

m.ikrophotographische Einrichtung geeicht werden. 

6. Entwicklun•stochnik ----------~--------
Kikroau.fnahmen entwickelt man am besten nach Zeit und ganz im Dunkeln 

.Es ist vorteilha.ft, bei einem einr.J.al oe.-,.;ihrten Ent:viclüerrezept und 

bei der gleichen Entvlickllln;;stemperatur (am günstigsten sind 18 ois 

19°c) zu tile ioen. Film oder Plu t te mu.ssen in dem Ent,ücklerbad etwas 

geschwenld werden, jedoch nicht in einem bes'timrnten RhJthmus. 

7. t~~:!~~~~!!(l_!~!:-~~~!:~t>~~~~<c?!.:~~~~~!! [1] [2] [J] [4] [7] [8] [10] [11] 
Aus den Mikrophotogrc1.phien ~ann inan Form, Beschaffenheit, Größe, 

Anzahl, Anordnun~ und Fldchenanteil der einzelnen Sewebearten enta 

nehmen. 

Im einzelnen kann man aus den ,·(,uerschnitten For:n, Größe und Vertei= 

lung der Gef{4.ße und Fasern und u.U. des Parlo!nchyins ersehen, Stc.lrke 

t 1 

der ZellwandunJlln, uei Nadelholz den -~uerschnitt der Lcln~sharzkanüle 

usw. Man zcihlt die Ge.Ciße je rrun
2 

Querschnitt und oestü:unt die Flac.hen 

anteile von Gefui'.,en, :Fasern, 'Par,:(:ncb;ym uml h,,r_;.,;_st,ri:Lhlen (Bild 9 •• 15 • 

Die i'l.,cllea:anteile mißt man entweder mit eineo Integrator oder durch 

sorgf~lti3es Ausschneiden der einzelnen Gewebearten mit einer feinen 

Schere aus einem Positiv der :1ilrroaufnahme und Abwietien der einzel= 

nen Bestandteile. Das Photopapier ist mit 0 uter Annci.herung. gleich:: 

I!lcißig dick, die Gewichtsprozente i:cann man daher den JTL~chenprozenten 

gleichsetzen. 

Aus den La~sschnitten kann man die Besd,::..ffenh:Jit der GefiiB-, Faser

und Parenchymze lle n-;'.iandungc n ersehen, Li.n6 e der Ge f iß5 lieder, 

Gefaßdurchbrechune_:en, Anordnun,,s der Parenchymzellen usw. 

Im Fladenschnitt s.ieht man den hufoau der Harkstrlihlen, die '-1.uer= 

schnittform rer Ecr~strahliellen usw. l'·i2-n zi.ihlt die f.larkstrahlen je 

mm2 Tangentialflc:i.che und mißt den prozentualen fl'-1.chenanteil (Bild 

16 „0 18). 

'\ 1---------------------------------------1 
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Im Spiegelschnitt kann man Größe und Beschaffenheit der Markstrahl•,,· 

zellen (Bild 19), im Nadelholz die Tüpfel der Tracheidenwände unter= 
suchen usw. (Bild 20 und 21). 

e) Untersuchun2 an einz.eln~n Organen [4] [5] [9] 

Die Festigkeit eines Holzes h~ngt im wesentlichen von den Fasern, 

dem sogenannten Stützgewebe, ab. Den Anteil an Fasern kann man aus 

dem '.~uerschnit t entneb.tnen, auch die Dicke cier faserwfinde. Die mitt= 

le.re Dicke der Fasern wird mo.n nur seh1:· ungenau aus dem ~uerschn.itt 

, ablesen können. Den a:m meisten interessierenden 1:lert, die Faser lange,; 

kann l'!lan ~uch aus Ho1zLingsschni t ten nicht ersehen. Will ma.n -di~ 

· Fasern und ebenso die i.iv:rigen Elemente dea Holzes in ihren Eigen• ,. 
'schaft.e.n g!?nauer kennenlernen, so muß man das. Holz mazerieren', d.h. 

chemisch ze'rlegen. Durch das Mazerieren werden die Mittellamellen, 

durcn welche die einzelnen Zellen untereinander verklebt sind, au!• 

gelcist~ WQbei das Gewebeizerfällt. 

Es gibt verschieuene Mazerationsgemiscbe, z.B. 9-as Schulze •sehe, 

eine J\/'tlschunö von chlorsaurem Ke1li und Salpetersäure. Bewährt hat 

sich ein Gemisch 1:1 von 10 % Salpetersäure und 10 % Chromsäure 

(Jeffreys Lösung)~ 

Man sch11eidet mit einem scharfen r~esser kleine Spine von de:r Probe 

und läßt $1e 4 bis 6.Gt~ndeb in dem anJe6ebenen Gemisch (Jeffreys 
--"" 

Lösung) liegen •. Dann wcischt man mit 'il~asser aus und belcÄ!lt die Späne 

iI!l V'asser. Das Qefilt!e der Spänchen wirci sich so weit gelockert ha= 

ben, daß sie entweder von selbst au:teinandetfallen oder daß ma11 sie 

auf dem Objekttrae;er (auf den ma.n das lo.cker zusammenhängende Fuer• 

bündel mit einem Glasstab gebracht hat) mechanisch voneinander 

trennen kann. Man nimmt daz11 Stahlnadeln oder feine Lanzett•n aad 

muß selbstverstandlich auße.rst vorokhtig vorgehen. Vorteilhaft ist 

es• wenn man diese feinen Randgrif re unter einem Präpariermikl"oskop 

vornimmt (Bild 22 bis 24). 
/ 

Zur Messun6 der Faserlange ist das t,anametcr (Zeiss) günstig. Man 

" · beobachtet das Präparat objektiv auf einer mit einer Millimetertei= 

lung versehenen drehbaren Mat.tscheioe in 100- oder 500-!aoher Ver• 

größerung, kann die Faserldnge daher unmittelbar ablesen. Zur Mea= 

sung der Faserdicken wird man zweckmaßig e.in Okularntikrometer ver:s 

wenclen. 
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Die Faserlin,;en und -dicken streuen oft stark innerhalb eines Holzes; 

um einen guten rhttelwert zu lleltommen, muß man mindestens 50 Fas~rn , c 

vermessen. Besser ist eine wesentlich größere Zahl von Messungen 

.(200 bis 500) und ihre Darstellung in Form einer Hd.ut'igkeitsku.rve ' 

(Bild 25) • Die Einteilung der Jtas.erlinsen ( und Lingen der Gefäß~ i 

glieder) wurde von der Internationalen Vereinigun::; der Holza.natomen 

genormt. 

Klassen der mittleren Faserlängen 

Uu11.1mer Kh,sse Gefäßglieder Holzfasern 

1 außerst kurz unter 175 f- unter 500 1-' 
2 sehr ~urz 175 .... 250 ~:- 50C . ... 700 fJ 
3 mäßie icurz 250 ..... 350 f 700 . ... 900t' 
4 mittel 350 .... 8oc t' 900 . .. 1600 f' 
5 mäßig lang 800 ... 1100 t,J- 1Goc . .. 2200 p. 
6 sehr la!lg 1100 ... 1900 f' 22cc . .. 3000 t' 
7 · äußerst lang irner 1S)OC /J. u.ber 3COC µ 

Mikrounter$uchungen besonderer i,rt 

Mit~eteilt vom Institut für Flugzeußbau ac der Technischen Hoch= 

schule Braunschweig und dem Institut· für Y:~rkstofforschung der 

Deutschen VerGuchsanstalt für Luftfahr't e. V., Berlin Acilershof. 

Die erhöbt~ Bedeutun~, die den vergüteten Hölzern im Flu~zeugbau 

zukoL1mt, l.lW.cht es erforderlich, &uch die0e Hölzer in ihrem mikro= 
. 

s~opische.o Aufbau zu untersuchen, besonders hinsicht:ich der Ver= 

anderungen des festi 6 keit.sbedingen..;en z~llhuioaues durch Preßdruck, 

Eindringtiefe und Durchtr~nkung mi~ Kunsth~r~. Infol~e der Hdrte 

von Schicht- und besonders Prc3schichthölz,n·n ist ei!l Schneiden mit 

dem rükrotom auch nach er.i.'olgter Vorbeh .... rdluni; ( l(ochen, Einweichen 
/ 

in Glyzerin usw.) nicht möglich. Dazu .h:ommt, daß die Zellwände ver= 

preßter Latsenhölze.r im Dünr.schni t t durch 1-.;ntspannefng wieder weit= 

gehend in die a.l te Form zur'"'c :.-~5 e11e n, so daß das zu untersuchende 

Gefüge nicht erhalten ulei0t. In diesen F~llen hat sich das Betrach= 

tungsverLd1ren im auffallenden Licht an J.,.n.schliffen gut be·Nährt • 
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Die ndkrosko1üsche Untersuchun6 weiterverleimter Hölzer gibt ver:;· l 
schiede.o.e Aufschlüsse Über das. Verhalten der angewa.ndte.a Bi.'Ademitt•l:f 

'./j' 
;;}' ~ 

1 • !!!!!!!!!~S-!!!!!~!~!!!~~!!f!!!-
für Unters·u.chuni:;en im Auflicl:}.t eigenen sich nur Querschnitte dea {, 

;r 
., Werkstoffes. Diese sollen nur wenige Quadratzentimeter Flache wafaa•~ · 

' , ·~ > 

sen. Die Prooe wird auf Schleifmaschinen oder von Hand u.11ter dauerli=:; ' 
!'-i 1.01, 

dem Richtun.,sswechsel mit verschiedenem. Schmirgelpapier bis herunter -~ · 

~ur Sorte 6/o pla.ngeschliffen• zwischendurch ist ein .Ai:nvaschen Jai't 't 
(,' 

einem äther- oder alk.obolgetrankten Wattebausch erforderlich, um dief .· 

mit Schleifstaub zu6 ese tzten Ge!äße im Holz zu reini3en. Darau.("w1rdi· 

auf Molton-Tuch und nachher auf feinem Leder mit Tonerde der Sorte 

1, 2, 3 sol3n6 e poliert, ois durch das Mikrois.1.rnp keine $.chleit= 

.kratzer mehr 2,u sehe_n sinci. Es ero.pfiehlt s,ich, den Schliff des ölte.= 

ren m.it Ather oder Alkohol zu reini;_;en. Ganz -.,;ird jedoch ei.n .3Eiwis= 

ses Zusetzen der Poren mit Schlaifstaub nie zu vermei~~n sein. Je 

harzreicher das Holz, umso sorgfilti~er ist ierade das Polieren 

durchzuführen. Die nichat feinere Sorte Schleif- und Polier.mittel 

ist immer erst d.b.nn anzuwenden, wenn alle Schleifspur·en aus d~m 

vorhergehenden Arbeitsgang verschwunden sind. 

Ein ab::_:eki..irztes Verfahren ist in fol6 ender Weise möglich: Die Probe·· 

wird mit verschiedenem Schmirgelpapier (zuletzt Sorte 280} plan= 

geschliffen, dann vdrd ein kleine.r 'I'ro_pfen K.anadaoalsa.m a12fge'bracht 

und ein Deck::;l8s wie beim Durchlichtpraparat aufzelegt. Die !einen 

Kratzer sind dann verschwunden. Da bei der Auflichtphotographie oft 
' ' 

die Schliff lache nach unten gekehrt ist, ist entspreche.nd vorsichtiß 

zu verf~hren. 3ild 34 u. 35 sind auf diese ~eise hersestellt. 

2. Die mikrosko1;ische Aufnahme im auffallenden Licht 
-------------------------------------------------:Hiera:.u ei1net s:i,ch jedes .!!1.ikropbotogra_phische Gerat mit Au!licht= 

einr:i.chtung, besonders auch die für die Me tallmikroskopie besti.mmtea 

Ge rite. Im allgemeinen werden die besten .Auf nahmen im au.ffal.lenden . 

Licht bei Dunkelfeldbeleuchtung erzielt. Bild 26 u. 27 zeigen. eine 

Gegti.nüberetellung d_esselben Hol-zschliffes be-1 Hell- und Dunkelfeld• 

oeleuchtu.ng. Bei Hellfeldbeleuchtun~, Bild 26, wird das nahezu senk• 
/ 

· recht auf die ange.schliffene Fli.che auffalltl-nde Licht von der glatt 

_polt~rten llarzooerflache der Tegofilmlei.mschicht gut zurückgeworfen, 

von der weniger ~latten Holzmasse aber zerstreut. Infolgedessen er• 

scheint die Tegofilmschicht hell und das Eolz dunkler. Daa bei Dunkel 
. C 
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l}l~Lllif;l ltH\C.b t, IJll~' Bild 27 t ,trflifena auf !allende Licht. wird u' 4•;i:- . 
ti·'litt,wJil1nsdüch t schtag ~ofl,.ei{tiert, 6elanbt aber nicht mehr iae . ···:: >t::.,· <, . ... .:-. - ' ,. _{ ' . . '_-:~_: ·~~ 

,\fb,)rj,rn:th, W<lhnrnd q1;u5 von1 !!oh; ~,E).t, .. trel.lt;e uoch zu.at Teil, in d.aa Qb•'i;;~/ 

~fl~Ät11l. i;,1tt\, i':,iÄ HQl:ia. ill.,n,chaiJ1t in diesam .r'al.1@ hell ullti d:te ~go;•:f, 
,;:,/),:· ,_; ,, • •., '•, ',,' , • •. _ -. ,• ' ,'_ C ·: 

:'1'11,lsc:h icht Ju nK:ti l,. Di.~: bentcn ;:;e).~ uchtu,.n.t;sve.rhält,niase sind d'ef' ifcf:. 
.,1!1.i.H1de ne n OIJi:i.,"lc he n Aus.rü6 tunt! e r..t$preche"1d ,wszu.prob..ic:ren, da je.d.-r'' 

/lrf~J:'k11to.L·.r undero Oberfl„u:,heneigonheiten besitzt. Bei sehr e«>rgfal.t~ '.; 

iJ)berf l,,ichet1bdli~n<llun6 la.ase,u s:i,ch roenchma.i auch t>ei E.all!eldbelit&.bh,= 
·1' , ,-

t:ung ßute'Aufn11-lunen eJ:·~iQlen (Uil.d 32, 33). 

·:t.ü.r die Ji'..ilte.rung 13ilt das u.nter d) J. Gesagt~. ~ild 26 bi.s }1 •u~ 
,den ohoe f:j.'.tter I1!;g·est,ellt. D:i;e ~~'"'hl .de.s Al>bildullJSIAaßstaoea ri.,chtet' 

', < ' ' • 

g1.ch iu,ch dem, wiu:; mati auf den Bilooxn sehen vill. Soll lllj.ind\it1*te-m:r 

ei'rte furabrla;_;e ::.H 2 a.nlicgend~n µiimfll,i;e~ d4*-t·g~stell:t: ••rd11a,. wird 

je nach Fttr·nierdick~,. ein.e 3C bis 5O-fti.che Vert:rößerung ge.ni.i:g~n:. 

t 
l 

strukturellen Venü1derun8 :t:f~s ?.ell/wfbuues empfiehlt es sich, je naeh 1 
Schicl1tdic4:e Abti;.,-}:tißst;ü'.be' ün Bereich 100:1 ;,is 3CO;1 zu verwend~A.. ' . ., 

Die J,ufnab$.n.tech.crik selbst ist ~chbn ein~angs 111:iter Abschnitt d) 

cerw.:;.llnt t al.:l.erdin.~s ist z.u Llecichten,. daß die .Belichtu.~g.szeiten bei. 

Dunl(elfeldbe.leuchtu.n.; sehr lroß, ,bis .3 Minuten, :tll nehman'a:1:-ad, was 

eino erschütttJi\ln,;$f,t-eie La.geruni:; des g.a.n,zen Gerlites zur Vora~ssetzu 

h$1t. 

Die Autnahnien ne~en tur füü·t•. liir weich~ Ent1.1icklung_ und ati..f sor&• 

,f'ältiees Kop.iere.Q. ist zu achten., da die Schatten lsi.cht 1u1 ZeichnuJlS 

ve.r·lieren. 

3. ~~~:!~~!~!~ 
Ant aufschluBreichaten ist dar Hirnschnitt. BilJ 28 zeigt ein Viel.• 

schich_tsper.r:holz, ,i..nl Abbj.ld11-Ii$SJ».aßs tab 100: 1. Die Gefäße und Sltlerens 

chymfasern der Mttte-lec.nic~t.· izn ijirnschrl:l.tt sind noch fast kr•isrund 

im 3egcuJ.Satz ZU: <ienen d•ea im Bild 29 gCtz~i;;;ten Preßschiehtbo1se~ 

P-SCH-T~Bu ... 7/15:0, wo Gefäße und Sklerenchymfasern zu L,tJ1gli.ch•n 
'' .'· ' / . 

Schlitzen zueil,l,imengepr,.e!lt sind„ Die ~~'lirkung des Preßdrueks ist all 
1 , • -

de ut lichc;ten a-!1 dem MarkJ:lt,rahlen zu erkennen (Bil.d 29, }O) .. Sie 

kni.cken ~ei„ Praßdrucken üiler 50 atü. örtlich aus, im Frühhelz mehr als 

im Spci.tll,~l~ • . Die ursprünglich ebene Tegofilmschicht zeigt oft einen 

stark gekrümrnte'1 · Verl<Äu! • in.de!!! sich die senkrecht zur Schicht auf= 

tre!fen.~e.n Mark:$,ttahlen ineinander schie1'en (Bil<,t 30). Baim Sch:i.cht• 

. . ~ 
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lli[j, Ll.us · !fäJa lriölZ"(l:;;:':\'sinö es, zuerst aie Erühholztrr..cheiden, die 11:t, 

llftt,,kt ~e;<len und dsefen rad.ia.le :-ieihen nach der Seite' auskni.ckea 
' 1 

1111+,f„t.ad,~1:~ ~ie :· e/ di'k ititn,s th<=t r z es 'im 'k,ur z zeit ie; e n Fluss j,gztlfj tarul arqa, .,: , 

[111:;Jfregofi~., ,zu t:rJii11nen .an de1:~"d1m~l.ere·n Fb.rbung des Holzes- ,i~,t ~, 
,/'·(''· :·_:·'.,' . ' - ·-·· ~ -'-·,,,,,_,_~ :.:~--~ 

Wt~,11Jliy~,~1' von de;i;,~~iahl der angee;chn:it tenen ZeJ.~.,.,wne, sowie v;o•\'' 
.t'.~tuck ,4hane;i8 ,t~~lci 27, 31, 34, 35). Die Papierschicht des Te~•· ; 

Bil~;\'ist JJ1 Bild J1'1 \;um, Teil auch ,in Sild 34, j;; zu> er&u1~4. Bil~':] ; 
', '0 '. ' ,' f~:· ,,· ,. " ',,;·,·,.; ' ,,-, . 1 , • _;, 

:V'Oll
1

,~Sen 0:UI'Ch',Dr,uc}.:wi.rk:ung„ vi.ell~icht auch. llW'Ch 
'. ' ,'f'~,·,,, , ·.,, '. ),,t/ .-. ' ·: ' ,.,· 

1i~- t ~ itti,t man in :Si,ld Z& .und 32 ~ 
,, ,, ', 

tlj'f'i, 'l3edeut,,#~ unte_r;$.C:tüedlichen Harzgehaltes .bei gleichem 

,W.,t: aus '.Biid 32 un4. JJ<zu ersehen.' Die Rohlrawne der verschi«d~.actn 

),;~)il:sy$ t~i~i< sind .. il B1,ildY)2 mit 

>JJ~~:l~~~z ~hlich. =le n.i.lnjelnde 

Harz angefullt, das Ge!üge ist de:m. . ' ' 

Verf·ormbark~i t der Gewebf ,füb:rt zur 

·· a1.;ebildµ;ri~i„i\ Iril' Biid J~ sin4 fast all~ schlitzförmigerf Rohlri:iwt• auf 

. .,_t:d1ückt,~/:.~efäßhu1tina .,,;~fückzuführen {kenntlich an der doppelt 
"" :--; ;::-,,:, 

kori'.tu.t•ie1i~~h ;,::and}. Die ,t~ill.ina (er Holzfae;ern si.nd ebenfall$ zu 

ticiüitz~:r1r1V~re.!1,,:,;~. I>er hö~h;te Ver;;;,ichtung$~rad ist da:riit erreictbt., 
'/~';" 

;'tt;, , '.Lnter~,ii'Lhurtt von 119:ntt.i:~ehi:nfu;:e~n·_, 
----·--·~·~,~·--~·--- ....... _..,,... ___ ., .. , _____ "!""' __ .,,,.*'!"' { 

B~·i {/ollli~:li J.rnss~n :Jiob>.sehr aufsc.hlußteiche Dünnschnit.te herstellen 

\}3:i V·d:rü:i.~'.f}tJ'ten ,nölzer11 :taasen:·sich i:.ei.ne Di.rnnschnit te ll.eratellen 

u,nd ~n.1:;c,~~};(ße sind :<'HirtiJ):~ti,fschlu3reich, da durch d,ie Zu.&e~zun,,; mit 

Scr;.l<tif2a~:v,ar'a1e Zihtli·init{~fe QilS ~imes verschleiert "<irdo Den 
l:,,~1,' / _,,.,J' 

'9!Hfteii Ef.;n~lte!t,, tebe.n La..ngtH~t::h.nitte d.urch das Holz senY...recht zur 
,, ' ,, ' , , i'''• .:f 

'i!Aimfuge.,•het Bchilitt inuß a'~e\t g~ne.u seckrecr,t zur Leimfuge geführt 

·~tiruen, ·o-'.i ~otiet ein fabcmi~ Bild der Fu;:ecdi.c,~e entsteht. Di~ 

"\Ä~i11:ntiez;äiiJ zum Holz .selb.$.t.ist. in diesem F:ül von 5 erin~er Bed~u:: · 

l."4!1,3. ',,,, ' ' 

,1, u.!.r..abrue,q.,:',:d~r1.u:,iige:c Leim.(uge,a lass~n hi t !'..'e utl ich..ce i t die Eindring: 
-1: '.\,',,•1 ;" ' •· ' 

tüti des)>1t;;i.cies i't1 vUh-:a;n,1.:;t;.~}.;eit von seiner Zdhi;;keit und der Dichte .: · ... ,.,,, :«. ,, . . , ·"' ,;, .. , .. ·. 

deB lloli~·~ ~o'Ni~ .Lun~er';.)ildli~g ULld cfüll.stoff erkennen. Bild 36 zei,gt. 

das ti~,1}·:~i#driug~n dea 
1

!.eimes b~i der Vornahree vori Ilirnholzverlei= 
/- ~ ·~n _- _,_ / , , , , , , " - - - , 

1Uun1~.::i1-i ~·ftf~Ä~htH·. cte\r v-el;'hi!tnir3mißi;~ ;lcichm4ßi0,H1 .u,imachicht bei 

·. l#n&&\''1';~1,'ikilli,.;r.w, ·. (~l;ld 37}. Ir:i tJ;stenn Fall ist, die Eindri.ngtiete 

ciü c(~Jf Hird.sken uer ,fJu~ii'i:;keitsslulen tut zu erkeru1en. Lu!tolaaen 

in 4ii·:'erat'8:l·rht. Lei.~malSl'le ~,i.!lC: an der ~,Ch{.'lrfo9grenztent oft dick= 

b<:hillil<t"i,te!oK~t,ur l'!I'5iC:Ulic.h. It1 .fhld 38 sind die undurchsichtigen 
. ' " ' ~:'.l',,h :,,,, ' . - : 

_,_;,. 
-.....-....~ .. ~ ... '-- .... · -~--
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~ ',j 

.:.t., ·.:., --·· 

~1,.,c,pr,1.rz~n ;:örr..er da.s d,.u Krnritlei.!: zu_;esetzte Ba.kelitpulver, <la$/ 

.:in der: 1Corr.3r0ße beäc:i:1tlich~ U.n;;erschiede aü{tJeist. Die hel\ er- .. 
-~~hE!in.ende..n .(örne;::,J.in(l' vorv.ie,;,,,n-:. als ::F'üllstoff zu~esetzt;e :i:~.:i~Jte~ 

. .,;i ! . ' ' . 

'1~1fs t ,H,d tu :~).p, vo ff <f~/il ;e ü.::: .t1.C ;,.lls h<? Il .:,et,.§chdi,nci::q Lu,f t b la.se.n. u.u teer;::;· 
,;/,- : ·._ - ,r '.';-. ,· , ; . ,·. , 

;~~t,,9{den ,';ich deraf;~¼'e: ·riesttr~t~i1e du!:ch elrie _.,eitere Strl.lktur, 

;~:,·11.~e. e,i:~~i hiufi;:; · i-~'{,{rsct~J~Jru.2.~<i; tre terl:de . In.neas truktlll'.. · ·· 
·~-:- : . ' . , . : , '\ ·: . ' ''',_: : . . ".- . ' 

~~ooacbtd'ib mit pola1lsiu~~em :ic~t ~.ri0;3t_. sc!,ine:l.le .und sichere . .tn:~1 -
\'.~.e'heiciung.< Eei i-~tU'rU~ter_ S t,eil.U!lj VOt;l t.r„a_JJ_Sü_tor unu 2ol_,:irü,ator J1: 
'{r";~.-t~n;;.:~~,'.:· St~rke:r,.öl~,t ~uö <.~:,1 ,d.,,~,n.deri Hir.tc:.rgrund als h;;lle Kfö:ne:J · 

nt:i~ e:ii~eü '.!Ltlken.kreus{,tieutl:Leh ·hertror: , ~ 
:) 

.· . 

. .,.,. 
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Bild 1 

Ahb. 1. Keilstück aus einem -liährigL'll Kiefernstannu. (~ach 
~tras hurger.) l, Ha:,t., hr UorkP, j Frühholz, h Harzkaual. 
j Jnhrringgrenze, k Kamliinm, 111 ~[ark, ms )Iarkstrahl, ~ :,,ipütholz. 

~------------- ----- ---

Keilstück aus einem 
•. • (na.eh Strasburger) 

4-ja.hrigen 1üefernstal1'llll 

0 
br 
t 
h 
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• Borke 
a Frühholz 
• Harzka.nal 
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ms • 
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Jahrri.nggrenze 
lCwabium 
Mark 
Mark.Strahl 
Spätholz, 

B iltl .. 2. DäapfYorricbtuag 
C 
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Bild 8 Facettiertes Klöt~chen 

~ 
Jahresringgrenze 

---- Spätholz 

..a..~---Jahrearinggrenze 

/ 

Bild 9 Nadelholz ohne Harz.ltan~le: Tanne, Hirnschnitt 5}:1 
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Bild. 10 i-!,1.clelholz :nit Earzka,nci.len: 
.Larche , Eir nschni t t 53 : 1 

Sp~tl1olz 

---------frühholz 

-Spätholz 

11 Laubholz: :(Otbuche, Rirnschni t t 5:5: 1 
.,..,.._ __ Gewebeanteile [%] : Fasern (+ Farcnchym) 5C, 

Gefa:~e 32, Narkstrahlen 18 
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BilO 12 Zerstreutporiges Lau.t>holz: Bi.rnbaum, Hirnschnitt 25: 1 
Gewebeanteile[%] : Fasern {+Parenchym) 49, 
Gefäße 30, .Markstrahlen 21 

Markstrahlen 

-Jahrringgrenze 

Bild 13 Zerstreutporiges Laubholz: Birke, Hirnschnitt 25:1 
Geweueanteile [%]: Fasern (+Parenchym) 65, 
Gefaße 29, Markstrahlen 6 - 54,v:;,,,_.,:;r-~·-· ~, __________________________ _. 
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Spätholz 

l!ruhholz 

Spatholz 

Spc1.tholzgefaße 
Bild 14 Iüngporit.\es Laubholz: Edelkast'-'-nie 1 Hirn:;chnitt 25:1 

.. Geweoeanteile [%] : fasern (+ Purenchym) 67 
: Ge feiße 21 , ~arkstralllen 12 

E"x-ihholz 

Spätholz 

Spatholzgefä.ße 
P.ingporic;es Laubholz : Esche , Hirnschnitt 2:;i:1 
Gewebeanteile[%~: Fasern(+ Parenchym) 71 
Gefäße 2C , M:tr,i:strahlen 9 
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Markstrahlen 

Markstrahlen mit 
mitti1em Harzkanal 

Bild 16 Na~elholz: Fichte, Flad•nschnitt 53:1 
G~''9beanteile [%]; Fa& • .rn 93, Markstrahlen 7 

'!t . 



Bild 18 La.ubholz: Esche, Fladenschaitt mit Frühholzgefäßen 180:1 

Gefäßdurchbrechung 

Bila 19 Lauoholz: Birnbaum, Spiegelschnitt 95:1 

......---.J.:!!l'!::J'<~ . ..-1=.=..:• o,,---·~·~-------------~--------~----..,.,,,.--1 
ueutsche Forschungsanstalt für l'l)ftfohrt e. V. (DFL) B,ovnsdiweig, Institut für Flugzeugbau Prof. Dr. Ing. H. Wirt er 

_.. _ _,_,,_,yii,11_.~,.,;-~ .• r,, 'tt::roe"&! •::=----~ 
J!~ 
f, 



Mar ks trahlen 

'------------.v,---___ _./_ \.'-..--, ... --,,1 

Frühholz Spitholz 

Bild 20 Nadelholz: Tanne, Spieeelschnitt 95:1 

1 
1 • 
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Bild 21 Nadelholz: Larche, Spiegelschnitt 800 : 1 
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Bild 2 2 Tracheide, ~iefernsp~tholz 200:1 

Bila 23 Sklere nc hymfase r, 7faßbaum 100 : 1 
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Bild 2~ Gefa~Jlieu von Howuuche 1DG:1 
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0,1 D,25 o, i.,. 0,55 0, 7 D,85 1, 0 f,fS 1, 3 mm 1,6 

Faserlänge 

Bila 25 H~ufi6kcitsve r teilung de r Faserlanbe bei verschieden 

al t.en Esche n 
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- - Markstrahl 

Bild 26 PSCHTBu 40/)0 

Bild 27 

Hirnschliffaufnahme mit Neophotgerat Zeiss, Hellfeld= 
oe le uch tung 

mit Schleifstaub 
..--::--zugesetzte Gefaße 

PSCHTßu 40/50 / 

i:irnschli.ffaufuahme mit Ne opho tgera:t Zeiss, Dunkelfeld= 
o~ leuchtung, Abb. naßstab 130: 1 

;----===~=----~----m--•---------------------------1 
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- Jrockenriss 

--Markstrahl 

---Se f c:i. ße 

Sklerenchymfaser 
Bild 28 'Iielschichtsperrholz TVBu 20/2 

Auf nahme e~ne s ? l ·ttenschiif fcs mit N~ophotJerit Zeiss 
Dunkelfeldoele uchtung , 1\bo . Hal~st ao 1C0:1 

Bild 29 ?SCliT3u 7/150 

- l'e.;of ilmschicht 

-. Gefa.!3e zusammen= 7 ged1 ..ickt 

- Sklersnchymfas er 

- Markstrahl 

/ 

h irnschl if f:-.tu.fm,hme :nil- Ne opho t 6 e rcit Zeiss, Dunkelfeld= 
oele uchtung , :, ..iu. Haßst.a o 13 C:1 



~ iegofilma chicht 

Bild 30 PSCHTBu 7/150 
llirnschliffaufnabme mit N~ophotgerat Zeiss, 
Dunkelfeldbeleuchtun~, Aub . Maßstao 130:1 

Bild 31 PSCHTßu 40/50 

_..Papiersonicht 
· :i.m Teßofilm 

I tindrin,~ t>ereich 
des Ha rzes 

- Harkstrahl 

- Sklerenchymfaser 

Gef:iß 
/ 

hirns chliffaufnahl!le mit Neophotiseru.t Zeiss, 
Dunkelfeldoeleuchtung, Aob. Maßstab 240:1 
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Bild 32 Hirnschni t c:,uf nahme (Hellreldoel uchtun.;) 
von mit füirz ...;c:ftillu,n ?.~llsyste.:ien 

Bilu 3j Jirnschnittaufnuhme (~cllfeldbeleuch~unG) 
von h~rzarmen z_ lsys t m_n Jei hohem ?r! ~d~ uck 
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Tegofilmschicht 

FrJ.hholztrache iu.en 

Bild j4 E rnschnitcnufna.me von N~delschichtholz 

, ausgeknic.1:cte 
Pr..ihholztracheiden 

) Tegofilmschicht 

/ 

ßil~ )5 liirnschnittaufnahme von Nadelschichtholz 

Deutsche Forsdiur,gsansl alt für Luftfahrt e. V. (DF L) Braunschweig, ln;titut für Flugzeugbau Prof . Dr. Ing. H. Winter ----=-~---.,..._,, ____ .... _,.., _ _, ______________________ ~------------------' 



3ilci .36 Verleimu,15 von Kiefernholz an der Hirnseite mit Leim P 6oc. 
Aüb.-Maßslau 38:1 

.~ild 37 Verleimuni von Kiefernholz an der Llnsholzseite mit 
Leim 1" 600. Aoo.-fi'.3-ßstuo 38:1 
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Unterlagen und Richtlinien für den Holzflugzeugbau 

D I a 

Zug in ungeschwächten und gekerbten Querschnitten 

Gliederung: 

1 • Zug in ungeschwächten, prismatischen Stäben 

2. Zu· in Stäben nn t Kerben 

a) Stäbe mit se..1.tlichen Kerben 

b) Stäbe mit Rundkerben (Bohrungen) 

3. Schrifttum 

Brauns chweig, den 30. März 1957 

De utsche forschung)onstolt fur LufHohrl e V.(Dfl) Braunschweig, lnst!tut für Flugzeugbau / Prof.Dr. Ing H.Wintor 



1. Zug in ungeschwächten, prismatischen Stäben 

Bei gle ichen VersuchsbedinfUngen ist die Zugfestigkeit ungeschwijchter, 

prismatischer Stäbe aus Holz wesentlich von folgenden Faktoren abhän

gig: fdch te, Feuch tigkei tsgeh 1 t, Lage der Beanspruchungsrich tung zur 

Faserrichtung und vom unterschiedlichen anatomischen Aufbau. Nähere 

Ausführungen hierüber sind im Abschnitt B Ic enthalten. Alle Angaben 

über die Rechenwerte der Bruchfesti keiten so ie über das elasti · che 

Verhalten der Flugzeughclzer finden sich in den Abschnitten B II, B III 

und B IV der Unterlagen und Richtlinien für den Holzflugzeugb u. 

Bei der Berechnunß der Spannung geht man im allt·em~inen von der Voraus

setzung aus, daß sich die Spannung 6 • ; • 6'm als mittlere Span

nung gleichmäßig über den Querschnitt verteilt. Diese Annahme besteht 

jedoch zu Unrecht. Frilh- und Spätholz weisen verschiedene Zugfestig

keiten wie auch unterschiedliches elnotisches Verhalten nuf. Entspre

chend der ungleichförmigen Verteilung von Früh- und Spätholz über den 

Querschnitt ist auch die Spannungsverteilung ungleichförmig. Die bis

herige Erfahrung ( 2J zeigt, dnB Probestäbe von Vollholz verschieden 

großer Querschnitte eine Abhängigkeit der Zugfestigkeit von der Proben

größe aufweisen, und zwar fällt mit wachsendem Querschnitt die Zug

festi f keit n~ch Bild 1 nicht unwesentlich ab, siehe auch C Ila 3 der 

Unterlagen und Richtlinien für den Holzflugzeugbau. Wie weit für die 

unterschiedlichen Festigkeitswerte hier die Makrostruktur des Holzes 

oder Spannungshäufungen durch Krafteinleitung am Probest~b verantwort

lich sind, ist noch offen. Es wäre wiinnchenswert, Versuche zur Kl ·rung 

dieser Fr3ge nochmals durchzuführen, wobei besonders darauf zu achten 

ist, daß die geometrische Ähnlichkeit der Prüfstäbe vollends gewahrt 

wird und daß eine besonders sorgfaltige Holzauswahl erfolgt. 

Von wesentlichem Einfluß auf die iugfestigkeit ist die Lage der Jahr

ringe zu den Seiten beim Rechteckquerschnitt, siehe Bild 2 • it pnr"l

lel zur Schmalseite des Rechteckes verlaufenden Jahrringen (Bild 2a), 

ist die Spät- und Frühholzverteilung gleichmäßiger und ausgeglichener 

und so eine höhere Bruchfestigkeit zu erwarten. Bei zugbeanspruchten 

Lamellen ollen daher die Jahrringe nicht parallel zur Breitseite des 

Rechtecks (Bild 2t) verlaufen. Versuche, die neuerdings von Rei~ [6] 

durchgeführt wurden (f1ld ~),bestätigenden Festigkeitsabfnll mit wqch

sendem Querschnitt fur Vollholz und vergütetes Holz. Ebenso zeigt sich 

für Vollholz ein deutlicher Abfall der Zugfestigkeit, wenn die Jahr-
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ringe parallel zur größten Stabquerschnittaseite verlaufen ( ild ~). 

Bei Schicht- und Preßschichtholz ist die Lage, welche die uchichten in

nerhalb des Querschnittes einnehmen, nur von geringem Einfluß auf die 

Zugfestigkeit (Bild 3). 

2. Zug in Stäben mit Kerben L1], [3], [4J, [5], [6], [7J, (8] 

Kerben verursachen ein ungleichmäßige Spannungsverteilung über dem 

Querschnitt in der Umgebung der Kerbstelle, rufen Spannungsspitzen 

hervor, die infolge der geringen Bruchdehnung des Holzes nicht abge 

baut werden und so einen nicht unbeträchtlichen Zugfentigkeitsverlust 

des gekerbten Stabes zur Folge haben. Das Studium des Sprnnungsver

l aufes von Kerben ist Gegenstand der mathematischen Kerbspannungslehre, 

die für isotrope Körper von Dr. Neuber [1] entwick lt wurde. Bei der 

Anisotropie des Holzes stehen der Übertragung dieser Lehre auf Holz 

~egen des dumit verbundenen RechenAufwnndes nicht unbeträchtliche 

Schwier~gkeiten im 'Nege. Daher i•·t der systematische Versuch bisher noc} 

das bevorzugte Hilfsmittel zur Klärung der. Kerbfragen bei Hölzern. 

Uber den Einfluß verschiedener Kerbformen auf die Zugfestigkeit von 

Hölzern sind u.a. von w. Rein in der DVL, Berlin-Adlershof, systema

tische Versuche angestellt worden. Untersucht wurden die in Bild 4 

dargest 0 llten Kerbformen an KiP.fer, Schichtholz TBu 20 und Preßschicht

holz. Von diesen Kerbformen kommt jedoch nur dem Rundkerb als Bohrung 

im Flugzeugbau eine erhöhte Bedeutung zu. Durch die ungleichförmige 

Spannungsver~eilung an der Kerbstelle ist bei allen Kerbformen ein 

Abfall der Zugfestigkeit gegenüber dem ungeschwächten Querschnitt vor

handen, so daß man s chreiben kann: 

-
°'K • 

(5zB "' 

Kerbspannung 

Bruchlast 

Fläche des Kerbquerschnittes 

Kerbfaktor 

Bruchspannung verschiedener ungekerbter Zugstäbe 
gleicher Abmessungen 

a) t·be mit seitlichen Kerben ---------------------------
Bei einer Kerbtiefe von 5 mm wurden von w. Rein (6] für die 90° Spitz

kerbe Kiefer, SCHTBu 7, SCHTBu 20 und PSCHTBu 20/200 untersucht, 
' 
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(siehe Bild 5), Die vergüteten Hölzer verhalten sich danach etwas un

günstiger als gewachsene Hölzer. Ein Unterschied in der Kerbform, ob 

rund, rechteckig oder spitz, wurde an Hand von Vergleichsversuchen von 

Rein nicht festgestellt. Es ist daher auch anzunehmen, daß eine Ausrun

dung des Kerbgrundee, etwa bei dem 90° Spitzkerb, nur einen gering

fügigen Einfluß auf den Kerbfaktor ausübt, der bei den üblichen Streu

ungen im Holz versuchstechnisch nicht mehr sicher zu erfassen ist. 

Der Einfluß verschiedener Kerbtiefen wurde an dem kerbempfindlichen 

Preßschichtholz PSCHTBu 20/200 und an SCHTBu 20 (qiehe Bild 6) unter

sucht. it zunehmender Kerbtiefe konnte ein anfanglich starkes Abneh

men der Zugfestigkeit beobachtet werden. Von einer gewissen Kerbtiefe 

an steigt dann die Festigkeit wieder an, um mit noch größer werdender 

Kerbtiefe wiederum abzuf~llan. Ähnl iche Verhältnisse ergaben sich auch 

für Schichtholz SCHTBu 20 (aiehe Bild 6b). 

Der Punkt, an dem der gekerbte Stab nahezu wieder die volle Zugfestig

keit des ungeschwächten Querschnittes erreicht, kann mit einem Verhält

nis der beidseitigen Kcrbtiefo zur verbleibenden Stabbreite von etwa 

2: 1 angegeben werden. 

Ferner liegen noch einige Versuchsergebnisse an Stäben mit seitlichen 

Kerben vor, die Riechers 1939 in Berlin-Tegel ermittelt h~t. Riechers [~ 

stellte eine Abminderung der Zugfestigkeit an rendgckerbten Lignofol

stäben von 19, 3 % gegenüber ungekerbten Stäben fest. 

liitel ert.evon 4 Versuchsreihen ergaben ungekerbt eine Festigkeit von 
• 2 2 

2770 kg/cm, und gekerbt eine solche von 2235 kg/cm. Dabei waren 

2 cm tiefe und 1,5 cm hohe, symmetrische Randkerben mit der Tiefe 

t • 0,4 b angeordnet, also °" • 0,81 (sPhr günstiger Wert). Allgemein y 

gilt, daß die Festigkeitsminderung bei Inn~nkerben nicht so hoch wie 

bei Außenkerben ist. 

b) ~~~~~-~~!-~~~~~~~~ ( -ohrunr) 

Im Gegensatz zur Außenkerbe zeigt sich bei der Innenkerbe (Bohrunr) ein 

nahezu stetiger Abfall von otK mit zunehmender Kerbtiefe (siehe Bild 1). 

Zunächst fällt der Kerbfaktor ~K stark, dann weniger ab und ~cheint 

sich mit wachsender Schwächung des Querschnittes einem Festwert zu 

nähern. 

Nach Versuchen de r Junkers Flugzeug- und MotorenKerke (5) zeigte sich 

neben dem Kerbverhältnis noch ein Einfluß der Probendi~kP. Proben ~us 

SCHTBu 7 mit Bohrung ergaben bei einem Kerbveihältnis d/b. 0,2 eine 
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Festigkeitsabfall von 957 kg/cm2 bei 20 mm Probendicke auf 830 k~/cm2 

bei 40 mm Probendicke, wenn die Kerbe parallel zur Schicht verlief 

und von 930 kg/cm2 bei 20 Probendicke uuf 728 kg/cm
2 

bei 40 mm Proben

dicke, wenn die Kerbe senkrecht zur Schicht lag, während bei dem Kerb

verhältnis d/b. 0,4 und der Probendicke 40 mm wieder eine höhere 

Festi~keit von 948 kg/cm2 erhalten wurde. 

Bei Preßschichtholzproben mit Bohrung wurde der Verlust durch die Ker

bung k l einer, wenn das Kerbverhältnis anstieg, und zwar in der Grenze 

0,286 ~ d/b ~ 0,4; bei einem Preßschichtholz mit 1,5 mm dicken 

Furnieren stieg der ungünstigste Kerbfaktor von 0,51 auf 0,73 an. 

Brüche von gekerbten Stäben zeigen die Bilder 8 und 9. 
Alle Brüche gehen stets von der Kerbstelle aus. Bei kleinen Kerben 

sind die Brüche langfaserig und werden mit zunehmender Kerbtiefe kurz

faseriger. 

Wie Verouche ergaben, ist 'der Kerbfaktor in gewircsen Grenzen von der 

absoluten Größe der Zugstäbe nicht spürbar abhängig. Bei diesen Kon

trollversuchen wurden di e Werte für °'K an Zugstäben mit 4 x 40, 

6 x 60 und 8 x 80 mm Querschnitt mit 28, 42, 56 mm Bohrungsdurchmesser 

festgestellt . Sie lagen in dem für Holz üblichen Streubereich. 

Zusammenfassend kann man fest s t ellen, daß durch Kerbwirkung ein erheb

licher Abfall der Zugfestigkeit für alle Hölzer vorhanden ist. Die 

Größe des Abfalls hängt.wesentlich von der Kerbtiefe und von der Holz

art ab (z . B. zeigen vergütete Hölzer hohe Kerbfaktoren), und es ist 

auch unterschiedlich, ob es sich um Innen- oder Außenkerben handelt. 

Die Kerbform selbst spielt jedoch bei Außenkerben und wahrscheinlich 

auch bei Innenkerben eine untergeordnete Rolle. In Zahlentafel 1 sind 

zur Abschätzung der Kerbfaktoren «K für gegebene Verhältnisse die 

Grenzen der Kerbfaktoren für verschiedene Hölzer getrennt für Innen

und AuBenkerben zusammengefaßt. Das vorerst hier vorliegende, wenig 

umfangreiche Versuchsmaterial läßt eine vor ichtige Beurteilung von 

gekerbten Zugstäben ratsam erscheinen. 
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Zahlentafel 1 

Grenzwerte von 0/. K 

Holzart Innenkerbe Außenkerbc 

Kieier 1 + 0,73 *) 1 • 0,77 •) 

Esche 1 + o,eo *) 

SCHTBu 7 1 + 0,51 ) 

SCHTBu 20 1 + 0,58 + 0,54 *) 

1 + 0,73 PSCHTBu 7/200 

PSCHTBu 20/200 

Vielschichtsperrholz 

1 + 0,47 *) 

1 + o,63 

*) nach Rein 

Entsprechend den jeweils vorliegenden konstruktiven 

Bedingungen ist der Kerbfnktor Cl(; K innerhalb der ange

gebenen Grenzwerte abzuschätzen. 
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1,0...-Q-------.-----r-------r--- ~---~---~--~ 
C( 

0,8 

ao 

0,4 

6r cx=-or=J 
br = Zugbruchspannung emes Stabes vom Querschml! F 
ffr z3 :Zugbruchspannung emes Stabes VOll7 

Querschnitt Fa 3cm2 

Q2i-4------ 1 

o ~----~ 
10 2D 3D 4D 5D 60 F [cm 2] 

AbD.1: Zugfest,gke//sverhbltni.s a- von Fichtenholz in AtJ/7ängig
'1eit von der 0.. uerscl7ntftsgroße F nach 6ra, u Egner 

a b 

Abb. 2· Lage der Jahrringe im Zugstat;. 
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4(JXJ~-----------

özß 

P5CHTBu lD/200 

00 11---------

20 
/1.----- - - - ----- ____ ___,_ _________ -----,f-------1 

15D111---

Kiefer {Kern) 

10[), 

• 

~--------- - - ---- -- - -----~ - ------l 

Jahrringe (5ch1chten) .L zur größten Querschn1/lsse1te ~ 
Jahrringe(Sch1chlen)II zur grdßlen Querschnll/s5eite ~ 

0-----------------------------------"-----tO F/cm2
] 1,5 

Abb 3: Zugfestigkeit von f(Jefer (Kern) und PSCHTBu 20/200 bei zwei 
v@rsch,edenen Lagen der Jahrringe bzw Schichten 1rn 
Querschnitt ,n Abhcingigkeit von der Querschnillsgröße 
nach Rein. 
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Ab0.4: Kerbformen an von Rein unter.5uchten Zugslaben 
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Abb. 8: Bruchbilder von Stoben mtt Außenl-rerben. 

a) 

b) 

c) 

a) 

d 
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d 
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d 
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t 
b 

= 42 

= q1 

: 0,7 

Abb. 9· Bruchbilder yon .Stoben mit Jnnenfrerben ( Bohrungen) 
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• 

1. Druck in prismatischPn st·ben 

Unter der Vor ussetzung, daß all Stabquerschnitte uch nach der Defor

mation eben und senkrecht zur Stobachse bleiben, erleiden alle Lan ~

fasern des Stabes gl i~~e Dehnungen. Für isotrope ·erkstoffe sind dann 

die Druckspannungen <S__ über jedon Stabquerschni tt gleichmeßig verteilt 
p 

und hoben die Gröf.e ~ Y • F, a. Bild 1 • Obr.ohl Holz kein iootroper, 

erkstoff ist, ist es üblich, die Spannungen nach der oben angeführten 

Beziehung zu errechnen. Sind die Abmessungen des Stnbquerschnittes im 

Vergleich zur Breite der Jahresringe groß genug, so ist der bei der Er

rechnung der Tragfähigkeit des uerschnitts auftretende Fehler un edeu

tend. Die durch die Bel stung hervorgerufene Verkürzung kann im· elasti

schen Bereich wie bei isotropen erkstoffen nach dem Hookeschen Gesetz 

bestimmt werden: Al • EPB . Die orte für den El stizi t · tsmodul Ed 

so ie der Gültigkeitsbero~ch des Hookeachen Gesetzes für die verschie

denen Hölzer konnen aus den entsprechenden Abschnitten B II, B III und 

B IV der Unterlagen und Richtlinien für den Holzflugzeugbau entnommen 

werden. Dortselbst finden sich auch alle Angaben über die Druckfestig

keiten bei verschiedenen Beanapruchungsrichtungeno 

2. Druck in Stäben mit verLnderlichec Querschnitt 

Alle Abweichungen von der priso ticchcn Form des Stabea hoben eine un

gleichmäßige Spnnnun svertoilune über den Stabauerschnitt zur Folge, 

d.h. an besti~t ten tellen des ~uerschnittes treten Spannuneserhöhungen 

auf, die eine gleichmäßige Aur,n tzung des Stnbquorschnittee verhindern 

bzw. im Vergl ich zum prismatischen Stab zum vorzeitigen Bruch führeno 

~~!~~~~!~=~~!--!-~--!~-~~~:~~~ 
Ftr i~otrope arkstoffe gilt für die Spannungoverteilung über den Re s t- 1 
querschnitt folgende Näherunesgleichun~ [1J , [2] 

obei 6
0 

die mittlere unter Vcrnachläsoigung des Lochen berechnete 

ormalspannung und x den Abstand des betrachteten Punktes vom Loch

mittelpunkt bez, ichnet. Die Spannungsspitze .sn Lo-:hr13nd ergibt hierne.ch 

unabhangig vom Lochdurchmesser <5. • 3 • <5
0 

• Die Spennungsvertei-rax 
lung ist in Bild 2 dargastell~. 

Bei dem aniootropen Werkstoff Holz ist die Störung durch Anbringung 

Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl fur Flugzeugbau und Leichtbau/ Prof. Dr. Winter 
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iner Bohrung ~esentlich ochwieriger zu erfa~sen. Für den prakti eh 

h ufiest~n F 11, d ß die Faserrichtung mit der St b chse zusru:ll!lenfallt, 

wurden durch Ver uche it SCHTBu 20 die in Bild 3 d reertolltPn Pesti -

k iteminderungen gefunden. Bei diesen Ver uchon wur~ n zwP.i Arten von 

Brüchen b ob chtet, nämlich ein Knickbruch der Faser am seitlichon Loch

r nd oder in Spaltbruch oberhP-lb bz. unt rh~Jb des Lochr nd • Dies 1 

nuch 1 icht erkl„rlich, w nn man bedenkt, d ß durch nbrincung der Boh-

rung im ~tab nicht nur Drucksp rll'luneen in y- ichtu onriern uch Zu -
spe.n.., ~ in x- ichtung u.ftroten. Gegenüber den <ii Spannung n ind 

die 6 -Spannungon klein und d her b i ho o nerl uir.. toffen b lnn los 

Bei Rol.r; it &einer geringen Festigkeit cnkr ctt zur Fa.cer führt unter 

geviasen Bedingungen die <5 - Spnnnun jedoch ~wn Eruch~ Iu 
X 11 4 iot 

owohl da3 Knicken der Holzfaser infolge der Druckopannung 6 
~uch d~ ~ Sp ltcn der Varcuchostücke infolge der Zu np nnunb 

., 
0 

als 

dout1ic 

zu erkennen. Ob die eine oder andere Bruchform zuor t 1ntr1tt, hängt 

oinarseite vom Verhältnia der Druckfe~t1 keit in F err1chtun zur Zuc
feoti rkeit quer zur FnBer und anderer~ ·tn vom Verh ltni + bbreito zun 

Lochdurchmoaoor ab, und zuar ist die 6 Kom on t b 1 kl in n Loch

durchmos ern nm größten. Für SCHTBu ~O u de N eh t hondc gefundens 

Sp ltbruch, wann d/b < ,5 , Faserknickbruch, enn ~/b > ),5. 

Aus Bild; ist ferner zu e~kennen,' d ß die Abn h e der ~ruckfeotigkei~ 

10 % nicht überschreitet . Bild 5 zeigt die DruckfePti keit von prisca

tischen, innongel.e.rbten Kiefernholzprobon ( u ... 12 ) mit irerschi denen 

Bohrungen d in /bhän ir.kcit vom Korbv r}ijltnis d/b (b = Probenbreite) 

nach F. Kollmann [9] [ ' ] .Auch hier nrgibt .ich, d ß die nruckfestig

keit nicht nonnenswe.~ von d/b angh ngig i t, o cP.ß eine Beruckeichti

gung dPr Kerbwirkung durch 10 ~iac Reduktion der Druckfos+igkeit aucroi

chend iot. 

~E~~~ .. !!-~!:!~-~~-~-:~!-Y~~::EE~~--1-~f!_! __ E2, . Bild 6 

Dieser Fnll wurde von H. n uber ( ; ] ffu i otro_ erkstoffe rechnerisch 

behondelt. Durch Vercuche oit SCHTBu 20 wurde gefunden, daß der Bruch 

imt:1er en der durch den Auflei er ent~tondenon Korbe eintritt, s, Bild 6. 
Dio Fentigkeitsminderung 1st jedoch im Vergl ich zu den ic Holz ohnehin 

-vorhandonon Streuu~gen gerin. Sie beträgt im ittel cu. 5 % o 

Zuso.mmenfa~.end kann feotgestellt worden, daS der Einfluß von Kerben auf 

die Druckfestigkeit nicht gros ist. Allerdings sind die eigentlichen Ker

ben, wie Spitzkcrbe, Rundkerbo us ., nicht unter ucht orden. Weiter ist 

noch zu beachten, daß die angeführten Versuchsergcbniosc us tatischon 
Belaotu.ngevornuchen gowonnen wurden. Uber die Kerbemfpindlichkeit bei 
Dn1sksahvellbelant11ne J1cQ:An Erfsbn,ncen noch niet , Q , 
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3. Knickfe it 

ur d n F 11 er Knickbelastunö bei beidseitiger Spitzenl gerung des 

St bes und r·r große Schlankheit doo ft be~ hat ulcr [ 4] auf ~athe

~ t1 ehe~ egc die nachstehende Fo~mel zur ~rmittlung der Knicklast 

b2~ . nickspannung abgeleitets 

x:1.EJ 
z 2. 

1rJE(1)a 
l ' 

bzw. 

obei i = 1/? der Träghei teradius 1at . 

Vie Zuverl ässigkeit der Euler-Formel wurde lnn e Zeit angezweifelt. 

Genaue Versuche ergnben jedoch~ d ß oie mit dem Verhalten schl nker 

Stäbe ( A ~ 100) sehr gut übereinstimmt. eaen tlich iot Jedoch, daß jede 

Exzentrizität, die durch die Krafteinleitung, die Vorkrü1IU:1ung des Sta

bes und die Ungleichma8igkeit des erkctoffes entstehen kann, vermieden 

wird. Diese Forderung ist bei dor Durchführung der Knickversuche nicht 
leicht zu ver~irklicheno 

Für das Gebiet A~ 100 wurde ·eine Reihe empiri eher Formeln nufgestell t, 

die jedoch oeist nur ein beschränkte~ Gebiet der Schlankheitsgrade 

beherrschen. 

a. . ~!~-!~~-~!_!~~-!=~~-il!~ [ 5 ] , ( 12 ] 

<o ~ = ~B [ ,J - a f + b ( l) 1.J, 

die ftir Bauhölzer in linearer Form (d.h. h. 0) 
l ÖK == 293 - 1,9/f i, 

bekannt ist ur,o für den Bereich .Ä • 1/i von O bis 100 gilt. ie 

wurde als ittel ert aun 305 Vereachen mit Nadel- und Laubhölzern mit 

Proben von que.dr tiechem .uerschni tt crhe.l ten. Bei A • 100 geht sie L 
in die Eulerhyperbel über . Wenn der Ela9tizitätsmodul E e 100 000 k~/cmf 
gesetzt ird, erhält man dann 

6 = 987000 
~ (/)2 

~- E!~-~9~!!_!~~-~~~!~!~:~~~!~~ [ 11 ) , ( 12J 

~B 

-1 + a(f)2 ) 

die mit a == ~sf:J['E in die Gleichung ~- ~s (Z)2. 
-1+ r1E i 
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ub rg~ht. ~ deckt de ~zen Bereich der Cchlankhcitsgrade und gibt 

filr die Gre zf 11 vm . .il richtige erte: 

für Ä = O 

fü_ Ji.= 00 

ird ~ ,:s r:5d~ 
i rd 61< :;;i 1C i E ( t ) a ( .. Eulerformel) . 

Diese Formel gibt jedoch flir mittlere Verte von .A insbesondere fi. r 

m1ttelechlanke und gedrungene Stäbe kleinere kritische Spannungen 6~ 
a l s nach Verouchsergebnissen. 

r · E:;~-~~E~~!-~~~-!!~!~! !~ l 11J , (1 2] 

I m deut3chen Flugzeugbau rechnete man bisher nach der Formel von Nat l1s 

die esentlich besse;e Übereinst i mmung mit den Versuchsergebnissen zeigt 

als die For~el von ~chwarz - ~~nri~e. Nach Natalis ist 

,,, + A 

c,K = 6 .:t.B 1 + A + A.a 
1 

wobei A = <od.B ( +) ~ ist . 
:Jt'aE t. 

.l!ür c' ·'-~ (, en-:f" 11- A. • 0 

vlird 6'K "' Jt" 2E (t )2· 
wird r.ied~. 6)( 

(• E.ulcrforme1). 

= 6' . und fur .,t = 0d 

Aber für die Z i"chen~crte VO?" A (o < . .A <cxv l 1 n die kritischen Span

nungen über denen der Porm~l von v~n aIZ- v~kine und Gti men mit bis

her bcknnnten Ver~uchnergebnissen crh0blich ber.ser überein. in N~chteil 

ist nur der größere Rochen~ufwand bei der Formel von Natalis •• 

In Bild 7 sind die nach den Fo!'I!teln von Ha.talis und Schv:e.rz-Rankine 

berechneten Knickkurven für Kiefer mit Versuchsergebnissen ver liehen • 

Man erkennt hier die we~entlich beosere tlbereinstimmung der Nataliskurve 

mit den Ver~uchswcrten. 

In Bild 8 sind für SCHTBu 20 Versuchswerte von Küch dsr berechneten 

Nataliskurve gegenübergest~llt . Auch hier ist gute tlbereinstimmung zu 

erkenneno 

do Die __ ornel_von_No~lin- Gaha~an (7 ] , ( 12] 

ln den a~erikanischen Norm- Vorschriften der AST. ( 6J ird für Bauholz 

die Knickkurve aus einer kubischen Parabel und der Zulerhyperbel zusam

mengesetzt. Die Formel von Newlin- Gahagan für die kritischen Spannungen 

gedrungener Stäbe lautet, 
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obci o.jd -= und k oinc KonstPnt~ bedeuten • . 
Die Konot nte k er 1bt ich filr den Derührun npunkt der Por bel cit 

der ulerhyperbel zu 

K = , 

indem zuniichet k "" sk/ d gesetzt v.·L·d; dnmi t wird 

it E „ 
2 . 

100000 kg/cm wird k 
3-fS', 25" ... 
~ 

ü~e9e empirische Formsl stimmt gut uber __ ~ mit S0hweizer Verauchen von 

von Ros und Brunner [ 8] • 

E. ~!!_!~~!!!_!~~-Q!!~~!!!~_~OJ , [1zj 
Im amerikanischen Flugzeugbeu wird die Knickfestigkeit für Nadelholz 

(Spruce) für gedrungene Stäbe ~it Ä < 72 n[ch der For~el von Ostenfeld 

berechnet: 

Filr ~chlanko Stäbe mi+ ~) 72 wird d gegen die Eulerhyperbel verwendets 

l ( . z 
G'K ~ X' E I) ' 

die mit E • 93000 kg/cm
2 

in die Gleichung ~l( ... 912000(i) 2 übergeht. 

~ · ~---2:: ___ :~:::f_~::~~ ( 9) 

Die Bemessung einteil1gor DruckstP.be bei ittieem ·Kr~ftangr1ff erfolgt 

in Deutc:ichland 1m Hochbau nach dem w -Verfßhren, des er2tcslo von der 

d~ut chcn Reichsbahn cinecführt und "PH r n DIN 1052 [ 9] übG;.~narnmen 

wurde. Hierbei w .... d die Stnbepe.nnur g i t d r fUr dou berechneten Schlank 

heit ... gr d .A. des Stobos geltenden Knickz hl UJ ~ultipl1ziert, dia a-;;.a 

einer Zahlentafel fur .A „ 0 bis .i\ .,. 250 in DI · 1052 cntnomcen werdon 

kann.Dr St b l St ich d nn lP. ein deo Kn1cken r.1cht auogc etzter 

Druck t 0 b n eh n. Dnb~i u nn 

sein. }'ür o.x•"' ist fur hoch erti et Holz (Ohteklasoe I) 110 kg/cm2 

für ~t'tlnll10.i. und 120 k /cm für ich u d uch n unel n ie nie} -

zahl w 1st al o d V h lt i ct r ~ul1 1 an Druckopann n <5' a zc.,J, 

Technische Hoduchulc BraurucJ1we1g, Lelu uuhl fur l"lug eugbau uncJ I e1d1ibcu Frof. Dr. W1nl r 
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zur zul s .:. en Kr.1.ckspannun[ (5' K zc.r . , wobei G: ~ C5',,. / v ist, 
K ~ul "' 

unQ. y die Knickoicherheit r r, ~ 1 t, die den z1.,_ordcrr1i cJC l dar Praxic; 

Ilecbnung tr 1 l = 3, 5 für J.. ~ 100 u 1d von 3, 5 auf 4 anctciccnd 

im :Seroicl 100~). f 200 zu setzen .i. ·t. 

Dio Knick f-; l'lnune c," ~1~11 nach DI.: 1052 mit Verr.endunr; dE:.,.. "'C'tma1or

Gera~e·· c:S',c .. ~.a - a.l für ).. ~ 100 und der Eulerform 1 u,; ,.,. ~.,E{fJ ... 
für ~> 100 gefunden, indem für Nadelholz bz • -iche und ~~chu (Güt~-

klasae I) die empirischen ,erte 385 bzw. 420 kff/cm2 für ~ 2,59 

bzw. 2,85 für a und 129000 bzn. 140000 kg/cm2 für E e1~zus tzen 

sind. 

?· ~~=-!~!~~~-!~~-!!-~~~!~~=~~!~~~~ ( 13J 

Bei den meisten erHrterten Formeln zur Erfassung der kritischen Knick

spannung im unelastischen Bereich wird von dem seit Euler bekannten 

Quadrnt des Schlankheitsgr~des auogegangen, das d nn durch die Gestal

tung der Formel wieder reduziert ird. Um den tatsächlichen Verhält

nissen noch näher zu kommen, hat neuordings v. Saurma-Jeltsch die z~eite 

Potenz von vornherein durch eine kleinere, nämlich 1'i , ersetzt und 

folgende Form~l ~ufge~t~llt: 

wobei die Konstante ~ die Einmündung der F 1<~ .... on in die Eulerhyperbel 

gewährleistet und den · er.,.. 
7r'1E _, - ./ 

X = u"~ ~ 
.,l Vi 1 

0 

hat. Mit dieser Formel urden <5',ir -Kurven für Hart- und \',eichhölzer ie 

für Schichtholz, Sperrholz und ~panplatten berecnnet, die mit Ve~sucho

werten völlige tlbercinstimmung zeigten und wesentlich besser sind als 

die nach der Tetrnajerformel ermi ttel.ten Knickspennun.11':, aber euch den 

nach der Natalisformel errechneten Knickspannungen noch überlegen oind. 

Bild 9 zeist den Vergleich der Ver$UChswertc mit den Kurven nach For

meln von Tetmejer, Natalis und v. Saurma-Jeltsch, ~obei die arithme

tischen Mittelwerte der Mesoungen an Kiefer 4002 und eymouths . Kiefer 

genau auf den Kurven von v. Saurma-Jeltr,ch (aurigezogene Kurven) liegen. 

Dae Bild zeigt, d~ß m~n sich bei der Verwendung der Tet~ jerformel im 

gesamten unel~~ti cre~ Bereich und bei der Verwendung der Natnlisfor1 cl 

im Bereich 50 < J.. < 90 nuf der sich€ren Seite bewegt; dagegen würde 

oan im Bereich O < A < 50 mit der N talisformel noch etras zu hohe 

Knickspannungen erh~lten. 

Tedinische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Flugzeugbau und Leichtbau/ Prof. Dr. Winter 
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1 

ieher wurden nur die Knic~frllle bei beidseitiger Spitzenlagerung bahn

delt. Unter der Annnhmc, dnß im el stischen Bereich bei b0idseiti er 

E1nspennung die Kn1cklast nich nach der üblichen Knjcktheorie uf d s 

vierfpche erhöht, und unter <'!.er Voraussetzung, daf im unf'lastischen 

Bereich die Knickkurve stetig und ähnlich verlaufen eue, wurden in Bild O 
die Knickkurvon für Spitzenlagerung und beidseitige Einopnnnung in iner 

voc E-Modul und von der Druckfestigkeit unF.bhängigen Fcro darge t llt, 

die entweder direkt benutzt oder zur Aufstellung weiterer Knickkurven 

ver endet werden kann. Dabei wurde der Berechnung die Natalisformel 

zugrundegelegt. 

tlber den Einflu~ der 'uerschnittagestaltung auf die Knickapannungen 

liegen für Hölzer besondere Erfahrungen nicht vor. i t RückPicht uf 

das Verhalten von Holmen bei Biegung und die Eigenheit der '\brteilung 

der Biegeepannungen über den Querschnitt ist jedoch ein Einfluß zu er

warten. 

Ergänzend ma& noch erwähnt ~erden, daß trotz der bisher erwähnten Nähe

rungsverfahren schon aei t Beginn der Knicktheo1·i~ das Bestreben best nd, 

für die Knickspannung eine Formel abzuleiten, die für den gesamten Be

reich der Sohlankheitagr de anwendbar iat, d.h. im elastiochen wie im 

unelaotischen Bereich. Engesaer hatte bereits 1889 gezeigt, dnß die 

Eulerformel auch im unelastischen Bereich gilt, wenn statt des unver

änderlichen E- odule der Knick~odul Ek gesetzt wird, den man als Tan

gente de!'/dE an das Druckotauchungadiagramm oberhalb der Elootizitäts

grenze er.twl t. enn Buch diese Theorie zuerst stark angegriffen wur 1e, 

eo brachten spliter die eorp.t'ul i~Qn Versuche von Th. v. Karman [ 14 ) 

allgemeine Anorkennung. Pfö. o;:, > ~ gilt also 

<$'. r JC.a E (.!:.)l 
1( 1( l 

Ylinen ( 15J hat app+er für 

~ = e 
de. Ir 

Ek eine, Po-.-'tlel aufgestellt : 

= E[1-(§_)"] 6.,., . 

Durch Einsetzen di$~er Formel in die vorige.von Engesser erweiterte 

Eulersche Kniokforrnel erhält man zur Be~timmung des Knickschlankheits

grades die Formol 

)/ = 
:,r„E [ ,/ -( ~) ".J ____ ..;:d~~-

"K 
wobei filr Kiefernholz n • 4 und für Fichtenholz n • 8 zu setzen 

ist, um die 1irkung der bleibenden Formänderungen des lerkstoffes zu 

Technische Hochschule Braunschweig, Lehrstuhl für Flugzeugbau und Leichtbau/ Prof. Dr. Winter 
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1. Einleitung 

»ie Biegebeanspruchung der Hölzer ist bisher bei den üblichen Werkstoff

prüfungen und bei der Dimensionierung von Holzkonstruktionen fast aua,chlie8 

lieh mit der lfavierschen Formel, also unter Annahme einer linearen eymme

triaohen Spannungsverteilung, berechnet worden. Bei höheren Lasten besteht 

jedoch awischen der Spannung und der Dehnung, besondere bei Druckkräften, 

kQine Proportionalität. Da die Dehnungszahlen für Zug- und Druckbean

aJruchung oftmals verschieden voneinander sind, die Größe des Elastizitits

a~duls vom Aufbau des Holzes abhängig ist und die neutrale Zone sich-zur 

Zqaeite hin verschiebt, gibt es noch kein Rechnung~erfahren, das den 

Sf&nnungaTerlaut exakt erfaßt und sich gleichzeitig für die Praxis eignet. 
. . p 

ltnige Jlherungeverfahren werden im Abschnitt 2 beschrieben. 
''{°\ 

DJe !iegeteetigkeit läßt sich leicht bestimmen, wenn man die laviersohe 

fheorte mit linearer Spannungsverteilung trotz des aniaotro~n und inhOllo

genen Aufbaues des Holzes voraussetzt. Jedoch fibt es auch einige Vor

achlige, durch Abwandlung der Javiersohen Biegeformel die Ergebnisse zu 

korrigieren. Bei der Bestillllllung der Biegefestigkeit haben neben den bei 

Holz üblichen linflüasen - wie Orientierung der Faserrichtung zur Biege

aohae, Belastungsgeschwindigkeit, Rohwichte, Holzfeuchtigkeit und Tempera

tur - die Abmessungen des Holzstabes eine erhebliche Bedeutun«. 

ttber die Biegung von Holzstäben mit Vollquerschnitten liegt aus Veröffent

lichungen und daneben aus unveröffentlichten Berichten des Institutstür 

Flugzeugbau der T.H. Braunschweig eine An&ahl von Versuchen vor, deren 

Ergebnisse hier suaaJllllengefaSt sind und mit deren Hilfe man Biegestäbe be

rechnen kann. line weitere Zusammenfassung gibt Kollmann ~1] 

2. Spanngaverteiluy im Holzbalken 

Zur BestilllJJlurtg der Spa.nnungaverteilung in einem Rolzbalken schlagen Baoh 

und Baumann [tj einen anschaulichen zeichnerischen Weg vor. Die zu den 

Terschiedenen Vomenten gehörigen Dehnungen bzw. Spannungen werden mit 

Hilfe des Spannungs-Dehnungsschaubildes für Zug- und Druckbeanspruohung 

Uber die Höhe des Stabes aufgetragen. Dabei muß darauf geachtet werden, 

taß die Zug- und Druckspannungsfläche jeweils gleich groß werden, ein 

gleich großes Drehmoment haben und daß die Summe der inneren Momente gleich 

iem äußeren Biegemoment ist. Da das Hookesche Gesetz beim Druokversuch nur 

in einem engen Bereich gilt (siehe Abe. 1),fällt die Druckspannungskurve 

gegen den Rand hin bei höheren Lasten ab (siehe Abb. 2) und bewirkt eine 

· Deutsche Fondtungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 
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Verschiebung der neutralen Faser, da die schraffierten Sparmuncstlächen 

gleich groß bleiben aüssen. Der Spannungsverlauf unterscheidet eich erheb

lich von dem linearen Spannungsgesetz. Die zeichnerische Darstellung ist 

Jedoch recht umständlich. 

Sine läherung für den Spannungsverlaµf und für die Lage der Nullinie gibt 

suenson f2J an. Suenson· ersetzt die Druckspannungskurve durch eine Parabel 

s,reiten Grades mit dem Scheitelpunkt an der gedrückten Kante und die Zug• 

spannungskurve durch eine Gerade. Da die Resultierende der Druokkritte Rd 

gleich der Resultierenden der Zugkräfte Rz sein muß, beeteht folgende 

Beziehung bei einem rechteckigen Querschnitt, 

j ~B X - . ½ ozB • ( h - X) (1) 

wobei h die Balkenh8he und x der Abstand der neutralen Faser von der Druck-
6'zB 1 · . x 

seite 1st. Setzt man rdB • iii so erhält man für das Verhältnis 'ii folgen-

de Beziehung 

X .. 3 ii • _4_m....._+.....,.3 (2) 

1 ~zl3 Aus dieser Gleichung errechnet eich für den Wert i • a.B, der bei.Hölzern 

zwischen 1,5 und 3,0 liegt (nach vorliegenden Versuohen ist im Mittel¾• 

1,75) die Lage der Nullinie. 

1. - ~-, 
m dB 

1,5 2,0 2,5 

X 
ii 0,.53. 0,60 o,65 o,69 

Die Spannungsverteilung zeigt Abb. 3. 
Die :Gleichung (2) gilt näherungsweise natfirlioh nur für den Bruchspannungs 

zustand. 

a&a [3] und Thunell [4] haben eine trapezförmige Spannungsverteilung vor

geaohl9«en. Unter der Voraussetzung gleicher Spannungsfläe1-n erhält man mit 
6'dB 

JI. ~ t 
zl3 

und e4 • h - ez (siehe Abb. 4) 

(:~) 
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6'a9 ·-B 

1 + .2 
2• 

2 E 

1 + .2 
2• 

l>,ie Lage der ne11tralen Faser wird mit 

X 1 + .2 
h - (1 + •)'2 

Duit werden folgende Werte berechnet: 

1 o„J 1,5 - - !'dB • 
• o,67 

X 
0,52 'ii 

9d c X 

2,0 

0,50 

0,56 

(3 a) 

(4) 

und ez • h - X 

(5) 

2,5 3,0 

0,40 0,33 

0,60 0,62 

Da das innere Moaent gleich dem äußeren Biegemoment beim Bruch ~ sein 

aua, läßt sich dafür ableiten,· 

~- 0zB 
b h3 

k (6) -r-. II,~ + 8 a + 6 m 2 - •4> ait k - (1 + :m)4 

'fiir "zB • 6dB wir
1
d 11 • 1 und damit k ... 1. Die Gleichung (6) geht in die 

ftvierache Fol'llel über. 

iu Gl,iohung (6) folgt.weiter für die Biegebruchspannllllg 

k 6bB • k • ~B • m 6d:B ( 7) 

An etwa 300 Kiefernholzstäben hat· Thunell folgende Mittelwerte für die 

Druck- und Zugbruch.epa:nmmgen gefunden 

~ 2 
6 dB • 470 tg/cm ; .,5zB • 1040 kg/cm. 

• 
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Hr diese Werte tindat man ait • • ,.a. • 0,45 -und k • 0,80 cl1• Biec•-0alt 
bruchepanmmg 

6. o,eo 6 : ö 6 
bB • 0,45 dB T 1•78 4B • o,e sB 

i 

J'ilr den Abstande Ton der SY}llletrieaohse dee Balkens sur neutrale1'l Zone 

lUt aich bei trapesföraiger Spannungsverteilung noch folgende Beziehung -

a\leiten 

(8) 

Dallit sind die Zua&1111enhlnge swisohen der Biegunaebruchsp&1111ung Ulld der 

D~ck- baw •. der ZUgbn.c~•p8l'U'lung geg•ben. •••IIUll8•D- über die Spamnmc-aver

teilung sind von Winter und Schmidt [40] und. von Winter {41] [42} Yer<Stfent

licbt worden. 

3. Die elastischen Eigenschatten der Hölzer bei Bi•ol!!:'!ß· 

Bei Biegebeanapruchung können die Elastizitätsmoduln ftir die ~aeite lz 

und f'ür die Druckseite Ed aus den entsprechende~ Dehnungen abgelei ~.et 

werden, wenn das Biegemoment über der KeSliinge konstant iat (~ei Sweilast

anordnung). Im allgemeinen berechnet man Jedoch ~ aus der Durchbiegung 

7 in der"JUtte der Stützweite. 

Bezeichnet man die Längsachse des Balkens mit x das ·rlächenträgheitsaoment 

ait J und die Durellbiegun.g mit 7, so lautet die Gleichung tiir die elaat-1-

sche Durchbiegung, die durch •ormalspannungen hervorgerufen wird, 

d2 
EJ- ,4 •:!:X.,.. 

dx ... 
{9) 

Durch sweiaalige Integration erhält man die Durohbiegung Yb uater der 

mittig angreifenden Last P. 

- (18) 

/ 

Darin bedeut.en 1 der Abstand der Auflager, b die Breite und h die HHhe 

des Stabes. Die elastische Linie des Stabes infolge der Schubkräfte wird 

in einem isotropen Balken durch die Gleichung 

(11) 
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1 .....s...:_ 
darge•t•llt, woui 1; • J:rz 41 . • 'l 1st 41• Qu•rkratt und, 

A 
da•i bedeutet ~ine Bmlaitl'\lng fiber die •ans• 7llohe. 

Ist der Stab rechteeldg, setzt J1&D. d t • b• d y an utl4 ln4ert •ioä. die 

Schub.8pannUJl8' parabelf6raig,. 

t'- t 1,~ [ 1 ·~ ~)
2

] (12) 

ao erhält aan 

,. - f b h 

~r den angegebenen !elaetunsatal l ist -die Durchbiepng in der Xi tt• 4ea 

Stabes damit · 

~ p l 
7a • 10Cbh (1}) 

und d.ie_Gesgtd.urehbiegul\g into:J.1• Biepng un4 Querkraft 
, . 

(14) 

Piir den ElaetisitlHaaoclul bei :Biqebe~apruchQC' •reibt 1ieh daait. 

. [ . . p l ' .f ,1 112 .·· 
J: • 4!-J: ·y 1 + 1 • 2 i 171 .· 

. . 

(15) 

Baoh [5]. und Baumau [6] haben-;4•~ ;EJ.~lua. der Jahubkrlfte. auf aea ll••t.i

zitätsaodul untersucht. !rot1dea Toa einem teateri Terb.llil:lia ."'. ... ··· I S'$l O iJ · 

nicht geaproeh-,n wer.den km, nt•~ IIUl auh ..... f ~ 1lt_ 4'' ......... -~\~~ 
Ergebniaae nicht Yorliegtn. Dil' ait t • 17 b•n•lm.etea Jl„ati;~iU,-.c,4'lln 
aind geuu.er ala •"'1 4er Soh\lbein.f'lui nna-11.8•1«1· _wiri;···-l:t~ .... 

Yehler rur
1 
f • 14 Y~ ·rund 91S f., tiir½• 15 •t•a e,a ~ ·u4 \et.' •on-

stab ai~ li • 20 etwa 4•8 f. entstehen. [1]. !ret1d•• siebt aaa ia all<•· 
meinen bei echlank811 'Stiban mit f ! 14 Toa Schu'beil\flu.8 a\J, 

Beia B.1egeTersuoh ait Zweilutanordnunc errechnet •ieh 4er· S+••,iaitlta-
11odul zu 

1 -
P a2 (l.;.a} 

~2 J' 7 • (16) 

wobei a den Abatud der beiden &.JllJBe\risoh mut Vitia d•e Jalkeua angr•i-. . 
• fenden Lasten bedeutet, und beia einseitig e ingeapannttn J•U:ea 

P l :5 ' (17) ·, , 
1 - ~ :.r·y 
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:l ohne Berücksichtigung des Schubeinflusses. 

Haup~säehlich in den ·usA und in England wird der El\stiztiitsmodul aus der 
1,: 

gesaaten Formänderung, wie sie im Spannungs-Dehnungsschaubild bei zügiger 

Belastung auftritt, bestimmt. Die reinen elastischen Foraänderungen kann 

man nach Angaben von Bach und Baumann nach dem Belastungswechselverfahren 

bestiJD1un1 [5] 

Sehr feuchtes Holz zeigt im Vergleich zu lufttrockenem und getrocknete• 

' größere plastische Verformungen. Die Elastizitätsmoduln für Biegebeanspru-

chung von lufttrockenem und grünem Holz verhalten sich nach Versuchen von 

Wilson f8J für 93 amerikanische Holzarten wie 100 t 73 und nach Rudeloff 

[9] für Hebte wie 100 • 70. Da der Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf den 

Elastizitätsmodul nach den vorliegenden Material nicht wiederspruchsfrei 

is1: und nich·t nur innerhalb verschiedener Holzarten, sondern a.uch inner

hal) einer Holzart unregelmäßig wechselt, ist es schwierig ein zuverlässi

ges Rechenverfahren anzugeben. 

Wilso?l [B] empfahl a.ut Grund von Großzahluntersuchungen die Änderung des·· 

Elastizitätsmodul näherungsweise wie folgt für verschiedenen Feuchtigkeits 

gehalt des Holzes im hygroskopischen Bereich zu bereohnenc 

E2 = E1 (1 - 0,02 (u2 - u1)] (18) 

worin E1 der zur Feuchtigkeit u1 (%) und E2 der zur Feuchtigkeit u 2 (~' 

gehörende Elastizitätsmodul ist. Nach Untersuchungen von Wilson [a] hat 

Kollmann ([11Jseite 606) die Abhängigkeit des Elastizitätsmodul bei Biegung 

für verschiedene Hölzer dargestellt. (siehe Abb. 5) Daraus .ist zu ersehen, 

daß für den Bereich 6 < u < 24 %die Kurven der Biege-Elastizitätsmoduln 

durch Geraden der Form 

(19) 

ersetzt werden kennen. Ferner hat Thanell in f12J ein Schaubild veröffent

licht, das den Biege-Elastizitätsmodul und die Holzfeuchtigkeit bei ver

schiedenen Raumdichten~; für schwedisches Kiefemholz zeigt. (Abb. 6) 9 
.. / 

Uber den Einfluß der Temperatur auf den Biegeelastizitätsmodul von Hölzern 

berichten Thunell [12] sowie Kollmann und Schulz [13] • Für die elastische1 

Eigenschaften von Preßvollholz gibt Egner r4) einige Versuchswerte an. 

Für Schichthölzer hat Kraemer 05] Biegeelastizitätsmoduln gefunden, die 

in der Zahlentafel 1 zusammengestellt sind. In den Zahlentafeln 2 und 3 

sind die Biegeelastizitätsmoduln von im Flugzeugbau gebräuchlichen Hölzern 

zusammengestellt. 
Vweitere Angaben hat Winter [10] veröffentlicht. 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. 1DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 

- 6 -



4. Biegefestigkeit und Formänderungen. 

4.1. Die Berechnung der Bfegefestigkeit 

Die Ermittlun& der Biegefestigkeit erfolgt fast iamer an prisaatischan 

Stäben ait einer mittig angreifenden Einzellast. Obwohl bei dea anisotro

pen und inhomogenen Holz die Annahmen der Navierschen Theorie in keiner 

Weise suAreffen, wird die Biegefestigkeit vorherrschend aach der Formel 

1( 
ms.%• e 

J = (20) 

bereeti,net, wobei )(max das höchste :Biegemoment, J,. das Trägheitsmoment be-

zogen auf die Nullinie, , e Abstand der Randfaser von der Bulli•te und W 

das Widerstandmoment bedeuten. Für den Reohteckquerschnitt mit einer.Ein

zellast in de~ Mitte, den Querschnittsabmessungen b (Breite) und H (Höhe) 

sowie der Stützweite 1 nimmt die Gleichung (20) die Form ~ 

0 bB • t p 1 
bh2 (21) 

an. Da man schon frühzeitig erkannte, daß die Gleichung (21) den Anforde

rungen nicht genügte, hatte Tanaka bereits 19()6 eine Abwandlung der Glei

ehung (21) vorgeschlagen 

6' - 2. bB 2 
p • l 
b • hn (22) 

wobei n von der Holzart abhängig sein sollte. Monnin [16J betont jedoch, 

daß n nicht von der Holzart, sondern von den technologischen Eigenschaf

ten abhängt und bestimmte n = r bis~ für Flugzeugbauhölzer. Mit die

sem Verfahren versucht man, neben der Beschaffenheit des Holze~, den Ein

fluß der Querschnittshöhe zu erfassen. Cizek [17] hat den Vorschlag von 

Monnin weiter verfolgt und ist zu guten ttbereinstimmungen mit Versuchen 

gelangt. 

4.2. Der Einfluß der Abmessungen des Stabes. 

Da Holz in Richtung der Fasern eine verhältnismäßig niedrige Scherfestig

keit besitzt, spielt die Schubbeanspruchung bei kurzen Stäben eine wichti

ge Rolle neben den Einflüssen, die im letzten Abschnitt schon besprochen 

wurden. Alle diese Einflüsse sind schwer zu erfassen. Man bemüht sich,sie 

durch Versuche zu klären und durch Näherungsformeln zu erfassen. 

Unter der Voraussetzung, daß im Querschnitt mehrere Jahrringe vorhanden 
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n r,-.--------------------------------------. 

sin4 seigt :Bauaann (18) , daß die Biegefestigkeit um so geringer ist, je 

kleiner der Abstand der Auflager im Verhältnis zur Stabhöhe 1st. Erst bei 
. l 

Stlbt,n mit_eine• h • 20 ändert sich die Biegefestigkeit nicht aehr 

nenneu,rert. (Siehe Abb. 7) Will man die Biegefestigkeit:für einen kurzen 

Stab ~bBk ~ei bekannter Biegefestigkeit für einen langen.Stab 6'bEl be-
.. __ k ,ll'ür hl > 7, 5 f l d F 1 b t reeuncn, so aD-n man~ o gen e orme enu zen, 

(23) 

Der Einfluß der Probengröße auf die Biegefestigkeit beruht neben den be-
-

reits erwähnten Einflüssen auf der Inhomogenität des Holzes, die sich in 

der lnderung·der elastischen.Eigenschaften über dem Querschnitt ausdrückt. 

Neben Feuchtigkeitsschwankungen spielt dabei vo~allem der unterschiedliche 

Spätholzanteil eine Rolle. Ylinen 091 konnte aber trotzdem nachweisen, 

daß Kolzbalken mit hinreichender Genauigkeit als homogene Körper behandelt 

werden können, wenn die Zahl der Jahrringe >15 ist. Für einen in der 

Mitte auf der Länge c gleichmäßig belasteten Balken von rechteckigem Quer

schnitt (Höhe h) auf 2 Stützen (Stütuweite 1) läßt sich ableiten 

2 1 
(2 1- c) :~ l (24) 

wobei E1 der Elastiz:t.ätsmodul und a1 der Schubmodul längs der Faser 

bedeuten. obBl gilt als Biegefestigkeit eines Stabes mit ! - 00• Wählt 

man c = h, ~t = 15 und 1 so groß, daß man c gegen 2 1 vernachlässigen 

kann, so erhält man aus Gleichung (24) die Gleichung (23) von Baumann. 

Ylinen hat auch die Durchbiegung eines Stabes auf zwei Stützen abgeleitet. 

Die Geaaztdurchbiegung unter Vernachlässigung des Eigengewichtes ist: 

+ 

2 
+ .§_ ( 1 _ _s_ ) h E1 1 

5 2· l 'i'2a"" -,75 
1 

(25) 

Bei sehr schlanken Stäben kann man das Restglied R verndchlässigen. Fer

ner kann man in der Praxis das letzte Glied immer weglassen. Werden in der 
1 

Formel (25) nur die ersten beiden Glieder berücksichtigt, l 
P 1 3 [ 1 C 2 1 c 3 6 ( C) h 2 El 

y = 48E
1

J 1 - 2 (y) + 8 (1) + 5 1 -21 ?° c
1 
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un4 ni11111t aan eine punktföl'9ige (linienföraige) Last an ait c- o, eo e:r

häl t ll&J1 die von Bach [ 1] ~ab.., Durchbiegttng für den in der 111 tte 'be

luteten Stab. (Siehe auch G~eichUJJ.t (14)) 

7 -
p 13 
48E1J 

1 

+ 0,3 {14) 

Daa Verhältnis der Biegefeat'i.gkeit 6bBo eines gedachten homogenen Bols

stahea zur Biegefestigkeit o0B eines inhomogenen Holz~tabes läßt sieh 

naeh Ylinen wie folgt darstellen, 

< ,._;_-;._';_· - (26) 

wobei c1 und c2 aus Versuchen besti11111t werden müssen. FUr finnisches 

Fluczeugkief~rnholz Mträgt e1 • 0,16 ca-1 und c2 • 0,28 cm-1 •. Aus der 

Gleichll?lg (22) läßt sich eine ähnliche Beziehung ableiten, die jedoch sehr 

schlecht mit dem Versuchen übereinstimmt. 

Wesentlich bessere Werte erhält man bei der Berechnung der Biegungsbruch

sparmung bei der Anwendung des Näherungsverfahrens von Hewlin und Trayer 

[20], das im allgemeinen im Flugzeugbau _angewend•t · wirdo 

- (27) 

Der Formfaktor F, der die Höhe berücksichtigt, wurde in die klassische 

Biegegleichung eingeführt. Er erechnet sich empirisch zu 

F == 1 - 0, 07 ( ~ - 1 ) (28) 

Zum Vergleich der Biegefestigkeiten zweier Stäbe hat Ylinen noch folgende 

Gleichung aus dem Ausdruck (26) abgeleitet, 

(1 + c 1 h2 ) (1 + c 1 h1) 

(1 + c 2 h2 ) (1 + c 2 h2} (29) 

worin c 1 und c2 die gleiche Bedeutung wie in Gleichu~g (26) habeno 

4.3. Der Einfluß der Faserrichtung des Holzes. 

Zur Bestimmung der Biegefestigkeit bei verschiedenen Faserwinkeln benutzt 
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' .. 
. ~"-~•,.,:~-1~~~1 t•r.1'eat~ ~:r Zugfestigkeit ge:funttenr Gl·S~ 

,, •,, ' • '"(5". ..• t17 . : :"·i .. ~, ,' 
.. ~ ," f!5( = ' l ' q . .(JOf ' ,' 

. : · . ftt silt'f i w, eo~" 1 · . ,, / i• ,:, '. .. 

. · · ~t- •·~:2 .. · V•rcleiehe ait V.-nuch• filldet ltSJt b•i· Wt:nwrtfa.~j [22] (23J • 
. '. ;~ .-..1~ ge'ben Marbard und. •11aon (2~]·wettere 'ferWc"~'·,; · .. · ·· 

' '· ..... - /'. 

; , '. 

.J,: 

4•t{, ·!!& . ,th!Yigkei t de:1' :Biepfeatykei t. YfD der ljlgt~IMJ:ia-
:· '-4k91t, . .· ~-- ·.,· 

.. , 

Me·htu~s.chwindigkeit. aoli bei festigkei'tavernc~ ···• 4'10. bia 500 

~/~~--~•n. :Bei i11tenaatinalen Beepreohungen. .fllrde ei~~- 4e~t..-er

.uotus4-.er YOII 1 bie 2 min verge&chlagen. Systeaatiaolt.e ,'IJn.te~o,bugen übel 

" . die Abbiiagigkeit der :Biege.t'eatigkeit von der BelastunaSIJ•~~-J,~4{gkeit wa

-ren. in 4„ ausgewerteten Schr1f.ttua nicht su finden. 
.· :1 . 

4.5. ptr §influB 4er Holseippaohatten uad der R&M!IM1!!fMJ1 Zustände. 

Wiri ein Rolsatab durch ein Biegemoment beansprucht• s~ sind die inneren 

SpaJmuag•n im Früh- und im Spätholz Yerschiedeff gros. Ull iie Spannungen 
b_esU.llll&ll $U können„ müssen die elastischen Eigenscb.afjea de• .Frii.h- und 

Spitbolns gesondert betrachtet werden. 

laoh llinen [25) ist das !rägheitsmom.ent J
8 

des aus Spätholz bestehenden 

1':rägers 

Js • s • J 

und das frqheitsmoment des lrühholzträgers 

J1 • (1 - s) J 

Darin bedeutet s den Spätholzanteil. 

Daa ges&mte Biegemoment ist 

(31) 

{32) 

(3;} 

Iit Hilfe der Bernottllischen Biegeformel lassen sich die Spanaungen im 
1 

Früh- und Späthol~ berechnen. Nillllllt man an, daS der Bruch ia Spät- und 

Frühholz gleichzeitig eintritt, so erhält man unter Berücksichtiung der 

Gleichung 

r = rf + (r - rf) • s u u su u (34), 
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:, 

worin r 
u die Rohwichte bei einem bestimmten FeuchtiGkeitsgehalt bedeutet 

als Formel für den Einfluß der Rohwichte auf die Biegefestigkeit 

1 
r - r su fu 

[ (6 r - 6 r ) 
bBfu2 su1, bBsu2 fu1 

.+ (35) 

Damit hat Ylinen ein lineares Gesetz für die Beziehung zwischen Biegebruch

festigkeit und Rohwichte nachgewiesen, das jedoch - er macht selbst darauf 

aufmerksam - !1Ur in einem kleinen Bereich für r gilt. 
u 

Die Abb. 8 zeigt eine Reihe von Großzahluntersuchungen für die Abhärigig-

kei t der Biegefestigkeit von der Rohwichte nach Versuchen von Beumann [18] 
und Schlyter [26]. 

4.52_Holzfauchti~keit 

Die Biegefestigkeit von ~uchen- und Eschenholz (Abb. 9 und 10) sowie die 

Biegefesti6 keit von Schichthölzern (Abb.11) nimmt, wie Küch ~~ angibt, 

bei etwa 3 bis 5 ~ Holzfeuchtigkeit einen Höchstwert an. ~it ge~ügender 

Genauigkeit kann zwischen 8 und 15 7~ eine lineare Beziehung angenommen 

werden. (Siehe Schlyter und Winberg [ 28] , 7fallden [29] ) Daher kann die 

für die Druckfestigkeit aufgestellte Formel auc~ für die Umrechnung der 

Biegefestigkeit auf einen anderen Feucr.ti<keitsgehalt benutzt werden. 

6 
bB1 = für 8 % < u < 1 5 7~ (3 6) 

Die Konstante b läßt sich aus Messungen bestimmen. 

Kiefer: b = 35 (nach Küch) 

Buche: b = 45 

Esche: b = 35 

SCH - T - BU - 20 

SCH T - BU - 50 

b = 28 

b 20 

b = 46 (nach Schlyter und Winberg) 

Birke: b = 42 

SCH - T - BU - 7 1 b = 
SCH - T - BU - 20 j 

25 nach DIN 9140 

Für Schichthölzer soll nach DIN 9140 b = 25 gesetzt werden; damit gilt bei 

der Umrechnung auf u
1 

= 7 % 
18 

25 - u (37) 
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Für Preßschichtholz wurde mit b = 40 eine verhältnismäßig geringe Feuch

tigkeitsempfindlichkeit gefunden für 4 .c u .c:·10 f. Untersuchungen hierüber 

sind von H.Winter [30] angestellt worden. (Siehe Abb. 12) Weiterhin hat 

F. Kollmann die Eigenschaften verschieden feuchter Hölzer im Temperaturbe

reich von-200° C bis +200° C untersucht (31]. 

4. 5 3 _ Te,"pera tur 

Thunell [3aj ·hat ein Schaubild für die Biegefestigkeit von verschieden 

schweren und feuchten Kiefernholz veröffentlicht. (Siehe Abb. 13) Er faßte 

seine Untersuchsergebnisse in [33] wie folgt zusammen: 

Die Biegefesti6keit des Holzes sinkt mit steigender Temperatur und abnehme1-

der Rohwichte, sie sinkt mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt oberhalb o0 c. 
und steigt mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt bei Temperaturen unter 

0° C. Der Biegeelastizitätsmodul wächst mit si~kender Temperatur, abnehmen 

der Feuchtigkeit und steigender Rohwichte. Die Biegearbeit erreicht bei 

o° C einen Höchstwert. 

Kollmann und Schulz [34] fanden, wie tbt. 14 zeigt, einen noch stärkeren 

FestigkeitsabfHll bei steigenden Temperaturen, Nitsche und Salewski [35] 
untersuchten Preßschichtholz im Temperaturbereich von -70 bis -200°. 

"9itere Arbeiten wurden von Kollmann f 31J,Hauck [36] und Vorreiter [31] 
veröffentlicht. 

5. Die Biegefestigkeit von vergütetep Hölzern 

5.1._vergütetes_Vollholz 

Für Preßvollholz (Lignostone) gibt Egner [14] ein lineares Ansteigen der 

Biegefestigkeit mit wachsendem spez. Gewicht an, wobei die Streuungen ver

hältnismäßig klein sind. Die Biegefestigkeit wurde an Stäben von 2 x 2 cm 

Querschnitt und nur 25 cm Auflaeerentfernung für eine Rohwichte von r = 

0,7 g/cm3 z~u 5bB = 1000 kg/cm
2 

und für eine Ro~wichte r
0 

= 1,5 g/c~3 

zu 6bB = 2700 kg/cm
2

• Vorreiter [38] fand für den gleichen Werkstoff mit 

einer Rohwichte von r = 1,26 bis 1,46 g/cm3 bei nicht angegebenen Stab-o 
abmessungen eine Biegefestigkeit von G'"bB = 1945 - 2310 kß/cm

2
• 

Durch Tränken von Vollholz mit Kunstharzen oder anderen Poren füllenden 

bzw. Zellwand versteifenden Stoffen läßt sich die Biegefestigkeit kaum er

höhen. 

5.2_Schichtholz 

Schichtholz ist ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunstharz, wobei dicke 

Furniere eine geringe Lagenzahl je cm Plattendicke und dementsprechend 
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einen niedrigen Kunstharzgehalt enthalter .• t:it steigendem Kunstharzgehalt, 

also mit dünner werdenden Furnieren wird die Rchwichte beträchtlich er

höht. Gleichzeitig wächst die Sprödigkeit. Die Biegefestigkeit wird we

sentlich stärker durch die Lagenzahl beeinflußt als die Zug- bzw. Druck

festigkeit. Als Verhältnis der Biege- zur Druckfestigkeit erhält man für 

SCH-T-BU-7 ~bB = 1,93, für SCH-T-BU-2O :ba = 1,87 und für Kiefernschicht-
dB "' uaB 

h ··1 . o'bB 2 5 o zer im Maximum Ödß = ,3 . 

Die Abb. 15 zeigt den starken Einfluß der Probengröße auf die Biegefestig 

keit von Buchenschichtholz nach Junkers [39] • Zu Vergleichszwecken ist 

die Kurve nach Newlin und Trayer [!o] (Siehe Kap. 4.2) in die Abbildung 

einge~~ichnet. Über den Einfluß der Holzeigensch~ften und der physika

lischen Zustände wurde bereits im Kap. 4.5 berichtet. Über die Biegefest~

keit und die elastischen Eigenschaften der Schicht~ölzer gibt die Zahlen

tafel 2 Auskunft. 

6. Prüfstabnormeri. 

An Hand von Meßergebnissen ist festgestellt worden, daß zum mindesten bei 

fehlerfreiem Holz der theoretisch vorhandene Einfluß der Probenstabhöhe 

zwischen 2 cm und 6 cm klein und praktisch durch die Streuunr;en der Meß

werte überwogen wird. Daher schreibt die Deutsche Norm nach DIN 52186 

keine bestimmte Seitenlänge vor. Dis Sei tenliinge s soll mindestens s = 2c1_, 

besser aber 3 oder 4 cm betragen. 0ie Stablinge 1 soll 1 = 18 s, die 
s s 

Auflagerentfernung mit Rücksicht auf den Schubeinfluß i = 15 s betragen. 

Zwischen Druckplatte und Probe wird ein Reiter aus Hartholz oder Stahl 

mit den Abmessungen s x s x; mit abgerundeten Scken (Abrundungsradius 

r =~Os) eingeschoben, um die örtlichen Quetschungen der Probe unter 

der Druckplatte auf ein Mindestmaß herabzusetzen. 

7. Zusammenfassung. 

Die Spannungsverteilung in einem Rolzbnlken bei Biegebe'anspruchung ist 

in der Nähe der Bruchbelastung nicht mehr linear. Es werdfn einige Iv:etho

den zur Bestimmung der Spannungsverteilung angegeben. Ferner wird auf den 

Einfluß der Abmessungen des Stabes, der Faserrichtung; auf den Einfluß 

der Holzeigenschaften und der physikalischen Zustände des Holzes näher 

eingegangen und die Ergebnisse durch empirische Formeln•oder durch Schau

bilder dargestellt. In 3 Zahlentafeln sin& die v.erte für die Biegefestig

keit und den Biege-Elastizi t.'itsmodul zusmnmengestell t. 
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' 
Zahl der Schichten 
Je cm Plattendicke 1 7 15 25 40 100 

Biege-E-Modul {kg/cm~ 150000 160 000 156 000 172 000 185 000 215 000 

Zahlentafel 1 

Gattung Typ 

Preßvollholz PVH-2-BU 

BI 

Schichtholz SCH-T-BI-50 

SCH-T-BU-7 

' 
SCH - T-BU-20 

Jablo 

' 

Preßschichtholz PSCH-T-BU 
-71200 

PSCH-T-BU 
-75 

PSCH-PH-BU 
-916 

lignofol L 

"· 
PSCH-PH-81 

- 10 I 120 

PSCH-DG-10-80 

PSCH-T-81- 40 

PSCH-PH-81-50 

Biege - Elastizitätsmodul verschiedener Buchen-und Birken -
Schichthölzer bei einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen 

u ~ 5 + 7 % (Nach Kraemer [15] ) 

Elastizitäts-
Wichte Feuchtigkeit modu.l Biegefestigkeit 

bei Biegung 

Eb11 5bBUI 
1) 61,sL.L 

2} 3) 
r u 61,sr,.1. 

g/cm 3 % kglcm 2 kg/cm .z kg /cm .z kg /cm 2 

- --
1, 31 -: 246 000 i- 2450 ~ 

1, 41 -i- 10 270 000 ; 2580; 
1,45 296 000 2 750 

1,36-: 1,38 
286 000 =- 2520-: 
333 000 3 000 

1,00 7 
11215 000 2 100 :- 500 f 

J. 50 000 2 200 550 

0, 71+0,77 1 150 ~ 
-: 0,84 5 -: 7 160 000 1 650 :-

2 300 

0,68~ 0, 79 1 200 i 
:- 0,86 5-i- 7,5 160 000 1 600 ~ 

2 250 

0,8 i- 0,9 
164000;. 1 700 ;. 
186 000 1 870 

1, 0 :- 1, 1 
195 000 1 960 f 

200 000 2 030 

2100 
~. 2-:- 1, 4 205 000 2220 . 

1, 27 ;. 1, 41 5, 5 -f 7, 7 
250 000 :- 3 070 ;. 

295 000 3490 

2480 f 

1,30 7, 5 213 000 2 54 0 :-
2 600 

1 945 -:- 3 10 :-
1,33 f 1,3~ 10 2 080-=- 490 

2 310 

2150 f 
-

1,30 i 1,40 5:-8 2750 f 3425 
3 300 

1,30-:- 1,38 210 000 f 2550 f 

310 000 3400 

1,32 310 000 3060 

1 825 f 
0,9 i- 7, 0 5,5 180 000 2100 + 

2260 

12 240 000 2560 
I 

·1) Bi,egefestigkeit längs zur Faser, :Belastung parallel zur Schicht ~ ~ 
2) Biegefestigkeit längs •ur Faser, Belastung soakrecht zur Schicht "T4 ~ 
3) Bie.gefestigkeit senkrecht zur Faser, Belastung senkrecht sur Schicht • TI 

Zahlentafel 2 1 Biege - Elastizitätsmodul und-Biegefestigkeit von Preßvollholz, Schichtholz und Preßschichtholz. 



Werkstoff Rohwichte Biegeelastizitäts - Biegefestigkeit 
modul 

dorrfrocken luff trocken U= 0,11-:-0,12-:- 0, 19 u=0,11-:-0,12-:-0,19 
ro r,~ E„ E.1. 6 bB 

glcm 3 g/cm 3 kg/cm 2 kg /cm 2 

[sehe 0,41 + 0,45 i- 44 000 :- 8000-:- 580 :-

0,65 =- 0,69 ~ 134 000 ;- 11 000 + 7200 :-

0,82 0, 86 181 000 15 500 2100 

Fichte 0,30 + 0,33 + 73 000 ;. 7 700-:- 490 :-

0 43;. 
I 

047.:. 
I • 110 000 i- 5500 780 + 

0,64 0,613 214 000 7000 1360 

Kiefer 0,30 + 0,33 + 69 000 + 2700 :- 410 ;. 

0,49 + 0,52 i- 120 000 + 4 600 i- 1000 + 
0,86 0,89 201 000 11200 2059 

Linde 0, 32 i- 0,35 i- 58 000 i- 460 :-

0,49 ~ 0,58-:- 74 000 ;. 2500 1060.;.. 

0,56 0,60 172 000 14 70 

Pappel 0,37 i- 0,41 + 40 000-: 470 -:-

0,41 :- 0,45-:- 88000-:- 650:-

0,52 0,56 717 000 940 

Buche 0,49 + 0,54 f 100 000 11000 + 740 + 

068 + • 0 72 + 
I 

160 000 15 000 + 1230 

0,88 0,91 180 000 23000 2100 

Birke 0,4 6 i- 0,51 -: 6200 i- 760 i-

0,61 i- 0,65 + 165 000 8000 7 1 4 70 -: 

0,80 0,83 11900 1550 . 
Balsa 0,05 f 0,07 + 11000 :- 53 + 

1 

0,73 + 0,16 + 26000 + ~ 190 f 

0,41 0,44 60000 l 390 
' 

Zahlentafel 3: Die Biege-Elastizitätsmoduln und Biegefesti&keiten 
der wichtigsten deutschen Flugzeugbauhölzer. 
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900r---t-----!----+--,,. oz 8 = 901 kg/ cm 2 
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t---+---+--l-----+----=1-+--------l-1-_____...j~ -- ~ 
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0,2 0,4 0,6 0,8 7,0 1,6 
Dehnungt: % 

Abb. 1 : Spannungs-Dehnungsschaubild beim Zug- und Druck

versuch (Nach R. Baumann) 

Abb. 2 Spannungsverteilung in einem gebogenen Balken 

an drei verschiedenen Zustandspunkten (Nach R. 

Baum2'1n) 
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Abb. 3 : Spannungsschaubild filr den Querschnitt 

eines gebogenen Balkens (Nach Suenson) 

Abb. 4 

Breite b 

Spannungsschaubild mit trapezförmiger Spannungs

verteilung. (Nach Thunell) 
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4 8 
Holzfeuchtigkeit 

Abhänbigkeit des Elastizft~tsmodul beim Biegever
such von der Holzfeuchtigkeit (Nach Meßergebnissen 

von T.R.c. Wilson bearbeitet von F. Kollmann) 
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Abb. 6 : Zusammenhang zwischen Holzfeuchtigkeit und Elasti
zitätsmodul aus Biegeversuchen für schwedisches 
Kiefernholz verschiedener Raumdichte (Nach Thunell 22) 
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Abb. 7 Abhängigkeit der Biegefestigkeit und der GesRmtdurch
biegung beim Bruch bei veränderlicher Auflagerentfer
nung. Die Biegefestigkeit wurde nach der Navierschen 
Formel ermittelt (Nach Baumann) 
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Abb. 8 : Die Abhängigkeit der Biegebruchspannung von der Roh
wichte von Eschen- und Kiefernholz (nach Baumann und 

Schlyter 

Deutsche Forschungsonstolt für Luflfohrt e. V. (DFL) Brounsdiweig, Institut für Flugzeugbou/Prof.Or.lng.H. WinteriM. 



2000 

• 0 

1800 

• Bohle 1 

1600 0 
II 2 

"f 

E 
(j 

' t:7) 1~00 
~ 

QJ ..., 
lO 

- 1200 ·-(b 
~ 

.!21 ..... 
~ 1000 
(b 

g, ·-Cl) 0 

800 

6001----

4000"---~5---1~0---1~s---2~0---2~s---3Jo 

Feuchtigkeitsgehalt % 

Abb. 9 s Biegefestigkeit in Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt 

von Kiefer und Esche (nach Küch) 
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Abb. 10 Biegefestigkeit in Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt 

von Buche(nach Küch) 
Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 



"' 
E 
0 

........ 
CJ) 
~ 

CQ 
~ 

\Q 

2600,-:--,-~-----r----,-----,----

• SCH- T-Bu -50 Bohle 1 

220 0 
II 2 

0 SCH-T-Bu-20 II 3 
Q 

,, ,, 4 
2000 

. -

--1---- 0 

1000t----f-----+----+~----+---e.!!L-
0

----J ___ _J 
Q 

600----.....L----1-----L-------L---..L----' 
20 25 30 0 

Abb. 11 

5 10 15 
Feuchtigkeitsgehalt % 

~iegefestigkeit in Abhängigkeit vom Feuchtigkeits

gehalt, von SCH - T - BU - 50 und SCH - T - BU - 20. 

(nach Küch) 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter td,,./_ 



2500 
~ 

6 ...... 2000 t)) 
~ 

1, 

~ 1500 
1() 

.... ·- 1000 Cl, 
~ 

-~ ..... 
Cl) 

500 Cl, ..... 
Cl, 

~ ·-Q:) 

0 5 10 15 20 25 
Holzfeuchtigkeit u % 

Abb. 12 : Biegefestigkeit in Abhängigkeit vom1Feuchti~keitsgehalt 

~ 

E 
(.J 

...... 
~ 

QI 
:::: 
,Q 

\0 

.... ·-Cl, 
~ 

-~ .... 
II) 
Cl, ..... 
Cl, 

~ ·-Q:) 

bei Preßschichtholz P SCH-T-EU-40 (nach H. Winter) 

900 

800 

700 --600 --
500 

400 

300 

200 

100 

0 
-20 -10 0 10 

u = 12 % 

------ u = 27 % 

20 30 ,o 
Temperatur °C 

50 

Abb. 13 : Zusammenhang von Biegefestigkeit, Temperatur und Raum

dichte bei Kiefernholz mit 12 % und 27 % Holzfeuchtigkeit 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Brounsdlweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 



o...____,__, 
t:i. 

'\ 
2500 ~ 

.. \ 
. 

• ' \ \ 
~eßschichtho/z 

2000 SCH-T-BU-7/200 
U=8% 

t 

\ 
t'f 

\ 
E:: ~ \ (.J 

~ ........ 
t:l) 

~~ ..:.:: \ - 1500 ·-Q,, \ "" \ ~ Schichtholz SCH-T-BU-7 -~ - ' ~ U=B% 
II) 

~ ~V ' ~ 1 1 1 

) 
Q,, 

~ .... 

"' 
" \;(JJchfholz SCH-T-BU-20 

Ql X 
u=/3 % 

'----

\ ' 
'\ 

1\. 

\ 
., 

:\ \ 
7000 

~ 
'x Kiefernholz '\ ~ ·'< u=12 % ' "' ~ "' 

' 
"x ~ 

' 
' 

-~ 
'-----x " '-.. '" "c) 

"'" ~ 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Temperatur °C 

Abb. 14 : Bieg~t'esti~keit in Abhängigkeit von der Tewperatur bei 

,, 
Lief~rntoiz, sctichthölzern u. Preßschichtholz 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter~: 



'II 

1700,---~--,------~----,--------,~ 

1250 

Newlin-Trayer umgeredmet 
Nach Versuchen mit Kiefer ----x 

E 
o 6 08 =1300 kglcm:1. 
~ 10001-------.--------l-------~~~~LL~_J 

JO 
..Q 

\0 

2501-----~ 

0 

.Abb. 15 

50 100 150 200 
---- Kantenlänge. a mm 

Einfluß der Proben~röae auf die Biegefestigkeit von 

Buchenschichtholz (nach Junkers Flugzeugbau) 

. . . 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunsdlweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 



. 
DEUTSCHE FORSCHUNGSANSTALT 

F0R LUFTFAHRT E. V. 

INSTITUT FOR FLUGZEUGBAU 

PROF. DR. H. WINTER 

Unterlagen und Richtlinien für den Holzflugzeugbau 

D I d 

Torsion von Vollquerschnitten 

BRAUNSCHWEIG 

f lehrstÜhl--,,nd fnstltut 
fDr Flugzeuobau 11.l_,,;Jd,·u 
Technische HOthw,u',t ß, . "'·' ,· ~;\J 

Prof, Or,-;,,~ W, he,111 lh,~lcmann ' 



Unterlagen und Richtlinien für den Holzflugz~ugbau 

D I d 

Torsion von Vollquerschnitten 

Gliederun~ 

1. Allgemeines 

2. Spannungszustand bei der Verdrehung von Vollquerschnitten 

3. Versuchsergebnisse 

3.1 

3.2 

3.4 
3.5 

Verdrehf~stigkeit und Drillungsmodul 

Einfluß der Holzfeuchtigkeit_auf die Torsionsfestigkeit 

Einfluß der Wichte auf die Verdrehfestigkeit und auf den 
Drillungsmodul 

Einfluß der Faserrichtung auf die Verdrehfestigkeit 
~ . 

Einfluß der Jahrring- oder Schichtrichtung innerhalb des 
Querschnitts auf die Verdrehfestigkeit und den Drillungsmodul 

Einfluß der Querschnittsform auf die Verdrehbeanspruchung 

Einfluß von Kerben auf die Torsionsfestigkeit 

Einfluß der Querschnittsvergrößerung von Proben an der Ein
spannstelle auf Verdrehfestigkeit und Drillungsmodul 

Formänderungen bei der Verdrehung und Bruchbilder 

3.91 Formänderungen bei der Verdrehu&g 

3.92 Bruchbilder 

4. FolITerungen aus den Versuchsergebnissen 

a) Allgemeine Folgerungen 

b) Vollquerschnitt 

c) Gekerbte Querschnitte 

5. Zahlenwerte für den praktischen Gebrauch 

6. Zusammenfassung 

?. Schrifttum 

nraunschweic, den 2. ~ezember 1957 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftf'.ahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 



1. Allgemeines 

Bei der vielseitigen Verwendung des Holzes als Konstruktionswerkstoff 

für tragende Glieder spielt die Kenntnis der Festigkeitseigenschaften 

und elestischen Ei;.enschaften bei der Verdrehung eine Rolle. Bei der 

Berechnung der Sp~nnungen und Deform2tionen von auf Verdrehung bean

spruchten Vollquerschnitten von qölzern bedient man sich bei praktischen 

Berechnuncen der bekRnnten de St. Venantschen Theorie isotroper K6rper[~ 

mangels ~nderer hinreichend einfacher und gent.uor Rechnungsgrundlagen. 

~Vegen der Anisotr0;iie des 1Iolzes können solche Rechnun,;en nur als eine 

reichlich rohe Annäherung betrachtet werden. 

2o Spannuneszustand bei der Verdrehung von Vollquerschnitten 

Für die Querschnittsformen, die bisher untersucht worden sind, sind in 

Zahlentafel 1 angegeben: 

die Spannungsfunktion [D, 
der Spannungsverlauf am ~uerschnittsrand 

Mt 
die Gleichungen für Mt, ,9, und die Verdrehsteifigke'itswerte G oJ t • ""$ 
[2], [3], wobei 

Mt= ~orsionsmoment 

,3-, ~ rt' = spezif. Verdrehwinkel 

G Torsionsmodul 

Jt = Torsionswiderstand ist. 

Für rechteckige ::::.uerschni tte hat außerdem ':Iertel [ 4] fijr die Berechnung 

des Drillungswiderstnndes Jt eine Formel aufgestellt, di-e im Flugzeug

bau für die Berechnung von Zusatzdrillungswiderständ~n von Gurten in 

Holz-Kastenformen verwendet wird, s. Bild 1; sie beruht auf aer exakten 

Lösung von de St. Venant in Reihenform [1] • Eine ähnliche Zusammen

stellung wie in Z&hlentafel 1 ist auch in ANC-18 [5J enthalten. Die in 

Zahlentafel 1 zugrunde gelegte Spannungsverteilung gilt nur für isotro

pe Werkstoffe unq im elastischen Bereich; es ist anzunehmen, daß sich 

mit der örtlichen Uberschreitung der ElastizitätsgrenzeJ die bekanntlich 

bei Torsion sehr früh erreicht wird, das Spannungsbild lindert. Es muß 

deshelb erwartet werden, daß mit dem Erreichen des Eruchzust&ndes die 

Spannungsverteilunr; eine andere geworden ist, wie sie der de St. Venant

schen Auffassung entspricht. Über das MRB der Abweichungen lassen sich . 
jedoch nur Abschätzunr:en vornehmen. 
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In Wei terentw.icklung der Rechenverfahren legt Hörig [6] , [ 7] das "Rhombi

sche Anisotropieaystem" von VoigtfaJ zugrunde, nach welchem das ela-

stische Verhalten eines anisotropen Werkstoffes durch elastische Moduln 

bestimmt wird (3 Längsdehnungs- 3 Querkonstraktions-, und 3 Gleitzahle~, 

je eine für jede Achse), von denen letztere aus Verdrehversuchen um al"ie 

drei Achsen berechnet werden. Er zeigt sich, daß selbst kreisförmige 

Querschnitte bei der Verdrehung nicht mehr eben bleiben. Zwar ist die 

Verwölbung bei Nadelhölzern und Schub um die Faserachse gering, jedoch 

stellen sich bei der Verdrehung um die anderen beiden Achsen (parallel 

zu den Markstrahlen.oder zu den Jahrringtangenten) sehr große hyperbo

lische Querschnittsverw~lbungen ein. Bei Querschnitten mit nicht kreis

förmigem Umriß werden die Verhältnisse noch verwiakelter. Es ist so er

klärlich, daß eine Reihe von Forschern das Torsionsproblem an Vollholz

querschnitten von der versuchstechnischen Seite zu vertiefen suchte. Es 

wird dabei isotroper Werkstoff vorausgesetzt. Besonders muß darauf hin

gew:ii!sen werden, daß der Drillungsmodul G bei anisotropen Körpern nicht 

identisch i~t mit den Gleitmoduln G wie bei isotropen Werkstoffen. Der 

IDrillungsmodul G läßt sich, wie Hörig f::i zeigt, für eine bestimmte 

Orientierung der Achsen, aus je 2 der 3 Schubmoduln berechnen. Hearmon[9J 

gibt z.B. zur ~.erechnung des ~111!!}.ß:Smod~l.§.,( des sogenannten11 schein

baren G-Modulsj aus den Schubmoduln GRL und GTL folgende Formel an: 

G • 

wobei die Indices R, L, T sich auf Radial-, Länge- un~ Tangentialrich

tung beziehen. 

Erheblich schwieriger wird das Spannungsproblem bei ~täben mit Quarboh

rungen. Essoll verzichtet werden, darauf näher einzugehen. Zur Spannungs

berechnung an Stäben mit Quadratquerschnitten und Bohrungen soll verein

facht angenommen werden, daß sich das Drehmoment der gebohrten Stäbe 

als Differenz der Drehmomente des ungeschwächten Querschnittes und der 

Bohrung ergibt. Für den nebenstehenden Quadratquerschnitt mit den Seiten 

a und der Bohrung d gilt somit entsprechend Zahlentafel 1: 
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a 

Daraus folgte 

)(tB 

M1 

»2 

da 

gilt 

t"tB 
0 

-

0 

n 

= 

.. 

.. 

-
... 

»1 - M2 

0,208 . a3 • 1: 

111 . n . d3 •(= 11 . 
2 n 

a und d = 
a 

d n 

(0,·208 - Zl) • a 3 • T' 
2 n 

(0,200-½ ) a3 
n 

a3 • 't' 

Bei der Spannungsberechnung am gekerbten Quadratquerschnitt wurde sinn

gemäß die Spannung am Restquerschnitt bestimmt. 

3. Versuchsergebnisse 

pür eine Reihe von Hölzern sind die Verdrehfestigkeiten für den Kreis

querschnitt von R. Baumann ermittelt worden ~~. Einen nützlichen Bei

trag zu den praktisch notwendigen Erfahrungswerten liefern die Arbeiten 

von Huber [11] , [12], Stamer [13] 'und Kraemer [14], [15], welche Drillungs 

moduln und Verdrehfestigkeiten verschiedener Hölzer aufgrund von Ver

suchsergebnissen an quadratischen und kreisförmigen Querschnitten mit

teilen. Einige weitere Zahlenwerte über Schubmoduln und Festigkeit sind 

in dem Handbuch von Kollmann zu finden [1aj. Die Arbeit der Propeller

werke Schwarz ~~ befaßt sich mit Verdrehversuchen a~ Lagenhölzern mit , 
geschränkten Furnieren mit dem Ziel, für Luftschrauben ein biegeweiches, 

aber torsionssteifes Material zu entwickein. Weitere systematische Un

tersuchungen lagen ferner vor von Stamer und Sieglerschmid t [18] , Koll

mann [1~ , [32] Küch [20] , [2~ , [2~ , [23] , Reißner [24l , Trayer und 

March [2~ , Graf [26) und Winter und Illgen [2iJ , [2a] • In den Untersuchun-
• 

gen von Winter und Illgen [28] wurden der Einfluß der Holzfeuchtigkeit, 

der Wichte, der Faserrichtung, der Querschnittsform, der Kerben und 

des Einspannquerschnittes auf die Eigenschaften der Hölzer bei Verdreh

beanspruchung untersucht. Im Normblatt DIN 52190 [29] sind Richtlinien 

für die Berechnung des Drillungsmoduls und der Verdrehfestigkeit für 
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Holzstäbe angegeben. Einige kritische Bemerkungen zu diesem Normblatt 

veröffentlichte Hörig [11] • 

Aus der Überlegung heraus, daß fflan auch auf weite Sicht hin genötigt 

sein wird, auf dem vorhandenen Versuchsmaterial aufzubauen, werden die 

in der Literatur vorhandenen Zahlenwerte zusammengestellt. Die Zahlen

tafeln 2 a bis 2 c entialten dementsprechend folgende Werte: 

Verdreh-Bruchspannung 'tB 

Verdrehspannung an der Proportionalitätsgrenze l"tF, 

d.i. diejenige Spannung, bis zu welcher ein annähernd gerad

liniger Zusammenhang zwischen Verdrehspannung und Formänderung 

besteht. 

Drillungmo_dul G im elastischen Bereich 

spez. Verdrehwinkel beim Bruch ,J>B 

Wenn mehrere Messungen vorlagen, wurden die Bereiche angegeben. Die 

Zahlentafel 2 abringt die Unterlagen für die Vollhölzer getrennt nach 

Laubhölzern und Nadelhölzern. 

Die a.us den Literaturquellen [11], [12J, (14J, [15}, stammenden Werte 

für die Verdrehfestigkeit und den Drillungsmodul mußien noch mit einem 

kleinen Korrekturfaktorumgerechnet werden, da die Zahlenfaktoren in den 

verwendeten Formeln später von Hörig [6] verbessert worden sind. Die For-

meln müßten heißen: 

't = 4,8 M und G 7,114 M 
tB d3 - jid4 

statt 't tB = 4, 74 
M und G 7,014 M 

, wie sie in den 
d3 

- ... 
,,9',d4 

er-

wähnten Untersuchungen verwendet wurden. In DIN 52190 ist statt 4,8 noch 

der Faktor 4,5 und statt 7,114 der Faktor 7,2 enthalten. Hier ist aber 

von einer Berichtigung Abstand genommen worden, da die kleine Korrektur 

sich im Hinblick auf die bei Holzuntersuchungen auftretenden Streuungen, 

die durch das Wachstum des Holzes wie auch durch begrenzte Meßgenauig

keit im_Versuch bedingt sind, kaum auswirken dürfte. 

An rtF ist auffällig die relavtiv niedrige Lage zu 1iB und zwar gilt 

nach den vorhandenen Versuchen 
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• 

lll 

O,f3 ••• • 0,61 

o, 186 ••• 0,354 

für 11 "); 

für II") ; 

o,oe •.••. 0,26 

0,268 ••• 0,398 

für lf)bei Nadelhölzern 

für 11> bei Laubhölzern 

Sonst bietet die Zahlentafel nichts, was nicht schon bekannt wäre, Die 

üblichen Streuungen auch bei der gleichen Holzart, die höhere Festig

keit der Laubhölzer (Eiche, Esche, Buche), die geringere Festigkeit, 

wenn die Drehachse senkrecht zur Faser zu liegen kommt. Ein Mangel ist 

noch, daß die Werte zum Teil an verschiedenen Querschnitten ermittelt 

sind lllld teilweise die Querschnittaangaben fehlen. 

Die Zahlentafel 2 b enthält die Werte von ~tB und Gt von Schichthölzern 
I 

und Sperrhölzern, die Werte 'l'"tF fehlen hier ganz. Aus d~n Versuchen von 

Schwarz [1~] ist besonders interessant, daß mit einem Schränkungswinkel 

von 45° ein Material optimaler Torsionssteifigkeit gewonnen wird. 

Die Zahlentafel 2 o enthält die G-Moduln verschiedener Holza~ten nach 

Untersuchungen ~on Staaer [1~, bei Lage der Drehachse in den 3 anato

mischen Hauptachsen des Holzes. Die grasten G;-Moduln ergeben sich bei 

Lage der Drehachse parallel zur Faserf.fBetrachtet man die zu den jewei

ligen Werten von Gt gehörigen Wichtewerte, so erkennt man, daS erwartunge, 

gemäß höheren Wichtewerten auch höbere Moduln Gt entsprechen. Die Ver

hältnisse Gf/Gr zeigen bei den Laubhölzern höhere Werte als bei den Na

delhölzern und liegen in einem Bereich von 1,65 bis 9,.94. Es ist aber 

ziemlich belanglos für die G-Moduln, ob diem einer Hirnschnittebene 
' liegende Drehachse parallel oder senkrecht zum Jahrring verläuft. 

Zahlentafel 2 d bringt einen•Vergleich von G-Moduln aus Versuchen Ul 

Ireis~ und Quadratquerschnitt. Diese Versuche scheinen zu bestätigen, 

daß man bei Laubhölzern mit beiden Querschnitten zu praktisch gleichen 

Versuchsergebnissen kommt. Bei Nadelhölzern liefert dir Quadratquer

schnitt im Durchschnitt etwas höhere G-Moduln. 

Damit ist in großen Zügen ein tlberbliok über die vorhandenen trgebnisse 

gegeben, und man erk@nnt hieraus, welche Lücken noch vorhanden sind • 

Verdrehversuche an H~ern bei verschiedenem Feuchtigkeitsgehalt wurden 

sowohl an Schichtholz SchTBu 20 wie auch an Kiefer durchgeführt f2eJ. 

-1)Faserrichtung I bzw. 1 Drehachse 

Deutsche Fonchungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 

- 5 -



Die Ergebnisse zeigen Bild 2 und 3. Sowohl für Kiefer als auch für Schidrt 

holz ist ein mit zunehmender Feuchtigkeit wachsender Abfall der Verdreh

festigkeit festzustellen. Allerdings bleibt dieser Abfall bis zu einer 

Feuchtigkeit von 12 % in mäßigen Grenzen (maximal ca. 4 % Verlust). 

Für den Abfall der Torsionsfestigkeit mit dem Feuchtigkeitsgehalt kann 

folgende Formel angegeben werden, siehe Bild 2 und 3 • 

Schichtholz: 

t'tB 
7 

= 't'tB 
u 

46 
53 - u 

Bereich: u = 7 .•• 20 % 

Vollholz: 

= 'ttB 
u 

44 
56 - u 

Bereich: u • 6 ••• 24 % 

Der Drillungsmodul sinkt nahezu geradlinig mit ~achsendem Feuchtigkeits

gehalt, s. Bild 4 und 5. 

3.3 ~!~!!~~-~~!_!!~~!!-~~!-~!~-Y~!~!~~!!~!!~~~!!-~~-~~!-~~~-~!!!!~~~!: 
modul 

In Bild 6 ist für verschiedene Holzarten mit Kreisquerschnitt die Ver

drehfestigkeit in Abhängigkeit von der Wichte aufgetragen. Es zeigt sich 

erwartungsgemäß ein annähernd linearer Anstieg. Das gleiche gilt auch 

für Bild 7 rÜr den Drillungsmodul (28] • 
• 

Untersuchungen hierüber wurden nur an Schichtholz SchTBu 20 bei Rund

stäben durchgeführt [2a]. 
Wie Bild 8 zeigt, ist ein leichter Anstieg der Bruchspannung von ex.• o0 

bis 30°zu verzeichnen, dem ein Abfall auf rund 80 % de'r Bruchspannung 

bisOC= 90° folgt. Bei den aus der Literatur bekannten Versuchen bewegen 

sich die Grenzwerte zwischen 38 und 48 % bei Laubholz und zwischen 63 

bis 85 % bei Nadelholz. Nach einer russischen Untersuchung ist bei Ver-
o drehbeanspruchung bis zu einem Faser-Last-Winkel von~• 15 nicht mit 

einem nennenswerten Abfall der Festigkeit zu rechnen (vgl. im übrigen 

Zahlentafel 2 a). 

3.5 ~!~!!~!-~~E-{!~!!!~~=-~~~!-~~~!2~!!!~~!~~~-!~~!!~~!~-~~!_S~~!!e~~!1!&! 
~!!_~!!_!~!~!=~!=~!!~~~!!-~~~-~=~-~:!!!~~~~~~~! 

Die Untersuchungen dieses Problems wurden an Rechteckstäben aus Kiefer-
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holz durchgeführt, die die Jahrringrichtung z.T. parallel, z.T. senk

recht zur Langseite aufweisen. Bila 9 zeigt die r/:t>- Kurven von Ver

suchen, von denen nur die mit ausgezogenen Linien dargestellten hier 
l 

betrachtet werden sollen. Die Stäbe mit der Jahrringrichtung parallel 

zur Langseite haben'eine größere Bruchfestigkeit und auch einen etwas 

höheren G-Modul als die mit Jahrringrichtung senkrecht zur Langseite. 

Die Kurven der letztgenannten Versuche sind stärker gekrümmt [28]. 

3.6. Einfluß der Querschnittsformen auf~ 
------------------------------------tB 

Bei der Auswertung der Yerdrehversuche ergeben sich nach den Poraeln von 

de St. Venant für die verschiedenen untersuchten Querschnittsformen ver

schiedene Bruchfestigkeiten. ~tB ist jedoch für jeden Werkstoff eine 

Konstante, die bei Holz allerdings für jede Holzart durch Wichte, Feuch

tigkeit und Wuchs des Holzes beeinflußt ist. Der Einfluß der Holzfeuchte 

läßt sich durch Klimatisieren der Proben vor dem Versuch ausschalten, 

~er der Wuchseigenschaften durch sorgfältige Auswahl der Proben. Der Ein

fluß der verschiedenen Wichte bei derselben Holzart äußert sich in der 

Streuung der Versuchswerte. Dieser Einfluß der Streuung der Versuchswer

te überdeckt den der Querschnittsform bei diesen Versuchen. Schließlich 

zeigt es sich bei Vergleichsversuchen an Kreisquerschnitten mit zwei 

verschiedenen Durchmessern, daß auch ein deutlicher Einfluß der absolu

ten Probengröße auf die Bruchfestigkeit vorhanden ist, und zwar haben die 

Stäbe mit kleinerem Durchmesser durchweg höhere Werte. Dieselbe Erschei

nung ist bereits für andere Beanspruchungsarten aus der Literatur be

kannt [26). Die Ursache dafür liegt wohl in der unterschiedlichen Stütz

wirkung, die ja vom Spannungsgefälle abhängig ist. Damit ist die Stütz

wirkung zwischen den einzelnen "Fasern" bei kleineren Querschnitten 

größer, da do;t das Spannungsgefälle von der spa.nnungslosen Drehachse 

bis zur Höchstspannung am Rande größer ist. 

Dieser Einfluß ist auch z.T. in den .Yersuchswerten eahalten, die Bild 10 

zeigt. Die Bruchspannung steigt sowohl beim elliptischen wie beim recht

eckigen Querschnitt mit dem Seitenverhältnis an. Die Z~nahme beträgt bein 

elliptischen Querschnitt beim Anstieg des Seitenverhältnisses von 1 auf 

3 im Durchschnitt etwa 100 %, beim rechteckigen Querschnitt mehr als 50% 

( Sei tenve-rhäl tnis 4: 1). Dabei liegt Nadelholz stets am niedrigsten. 

Übrigens ist auch bei isotropen Werkstoffen die Erscheinung bekannt,daß 

der Einfluß der Querschnittsform durch die Berechnungsformel nach 
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de St. Venant nicht genügend berücksichtigt wird. 

Einfluß von Kerben auf die Torsionsfestigkeit 
---------------------------------------------
«) Spitzkerben 90° (s. Bild 11) 

Bei den Versuchen ergab sioh, daß die Bruchfestigkeitmim Mittel bei 

Schichtholz auf 200, bei Kiefer auf 140 ~ der Werte für die der unge

kerbten Stäbe ansteigen, obwohl erwartungsgemäß die MtB - Werte stark 

absanken (auf 39 bzw. 23 %). Auf den Grund für diese Erscheinung soll 

in Abschnitt 5 näher eingegangen werden [2a]. 

ß) Stäbe mit Querbohrung (e. Bild 11) 

Hier liegen die Verhältnisse nicht so klar, wie·bei den Stäben mit 

Spitzkerbe. Nach Bild 12 steigt das Verhältnis~!: mit wachsendem Boh

rungsdurchmesser für alle drei Versuchsreihen an. Der Anstieg scheint 

ungefähr geradlinig zu sein. Mit Gewißheit läßt sich annehmen, daß bei 

Bohrungen senkrecht zur Schicht der Anstieg bei SchTBu 20 am kleinsten, 

bei Bohrungen parallel zur Schicht am größten ist, während er bei Kie

fer dazwischen liegt. 

Bild 13 zeigt das Verhältnis der Bruchmomente des Stabes mit Querbohrung 

zum Vollquerschnitt. Bis zum Kerbverhältnis d/a = 0,3 ist ein nennens

werter Kerbeinfluß nicht vorhanden, darüber hinaus macht sich mit wachSEl'l 

dem d/a der Kerbeinfluß zunehmend bemerkbar. 

3.e ~!~!!~!-~!!_S~!!~~~~!!:!!!!l!~~!~~~~-~!!-~~~~!~-~~-~!~-~!~~E~~~: 
~:!!!~-~~f_!!~~~!~!!!:!i!!!!_~~~-~~!!!~~~~~~~! 

Alle hier untersuchten Verdrehstäbe mit Querschnittsabmessungen über 

28 mm Länge (Rechteck, Ellipse, Kreis 30 mm~) trugen an den Einspann

stellen Aufleimer (siehe Bild 11), um eine gute Einleitung des Verdreh

momentes zu gewährleisten. Diese Aufleimer, die ebenso wirken wie eine 

Querschnittsvergrö8erung, haben einen Einfluß auf Bruchfestigkeit undTo~ 

sionsmodul. Es wurden Rechteckquerschnitte untersucht, die einmal die 

normalen Aufleiaer aufwiesen, ein andermal wurden Klötze lose beigelegt, 

die den Stab in der Einspannvorrichtung zentrierten [2a]. 

Die Ergebnisse zeigt Bild 9. Der Unterschied zwischen beiden Anordnungen 

besteht darin, daß die Stäbe ohne Aufleimer sowohl niedrigere Verdreh

bruchspannung als· ä.uch niedrigere G-Moduln aufweisen. Der Abfall von t"tB 
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ist bei Jahrringrichtung 1/Längssei te etwa 15 %, bei Jahrringrichtung 

1Läigmei te geringer. Ähnlich sind die Verhältnisse beim G-Modul. Die 

stärkere Krümmung der 'i/.:r-Kurve, die nach Abschnitt 3.5 bei den Stäben 

mit Jahrringrichtung lL~eite auftritt, scheint mit Wegfall der Auf

leimer fortzufallen. 

Die in f2aj veröffentlichten Versuche hatten lediglich den Zweck, die 

Beeinflussung der Versuchsergebnisse durch die versuchsmäßig bedingte 

Form der Einspannung zu untersuchen. 

3. 9 Formänderun~en _ b'ei _der_ Verdrehun~_ und_ Bruchbilder 

3.91 Formänderungen bei der Verdrehung 

Die Spannungs-Formänderungskurven sind in Bild ~4 gezeigt. Die unter. Be

nutzung der entsprechenden Formeln (Zahlentafel 1) ermittelten G-Moduln 

sind in der Zahlentafel 3 enthalten. Es zeigt sich, daß die T/.9i -Kurven 

besonders bei dem Vollholz, Kiefer und bei Sperrholz nur einen verhält

nismäßig kurzen geradlinigen Teil haben und dann im Sinne einer Verklei

nerung von Gt abweichen. Das bedeutet, daß schon im Verhältnis zur 

Bruchlast kleine Lasten zur bleibenden Verformung führan. Außerdem ist 

die Verformung sehr stark von der Zeit abhängig. Deshalb müssen auch die 

Ablesungen jeweils 1 Minute nach Aufbringen der neuen Laststufe durchge

führt werden. Diese Zeitspanne genügt bei den SpTBu 20-Stäben nicht, 

wurde aber beibehalten aus Gründen- der Gleichmäßigkeit gegenüber den 

anderen Holzsorten (28] • 
~,r r,-

Der Drillungsmodul Gtist von der Querschnittsform und - größe, Feuchtig-
und derv 

keit des Holzes 'Faser-Last-Winkel abhängig, wie an der verschiedenarti-

gen Steigung der r/:,. -Kurven (Bild 14) leicht zu erkennen ist. Die Ab-
" hängigkeit von Gt vom Schränkungswinkel bei Sternsperrholz (Fichte) 

zeigt Bild 15. Man erkennt einen Anstieg von Gt bi.s (3.,,. 45° und darauf

~olgenden scharfen Abfall bis 60° • Die Abhängigkeit von Gt vom Seiten

verhältnis beim Rechteckquerschnitt verschiedener Hölzer ist in Bild 16 

dargestellt. Dabei zeigt sich durchweg ein leichter Anstieg mit wachsen

dem Seitenverhältnis. Zu beachten ist, daß dieses Bild sich auf Einzel

versuche stützt,und daß der linfluB der Abhän,_,gigkeit von Gt von der 

Querschni ttsgröße überlagert ist, da die Proben jeder H·olzart bei ver

schiedener Breite gleiche Dicke hatten. Aus diesem Grunde dürfen keine 

weitläufigen Folgerungen aus· diesem Bild gezogen werden. 
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3.92 Bruchbilder 

Die Bruchbilder (Bild 17) der ungekerbten Stäbe zeigen durchweg Schub

brüche in Letmschichten oder länge der Spätholzgrenzen (also vom Staaa 

gesehen in tangentialer Richtung) {28]. Als Beispiel aind in Bild 18 n•r 

ein Rechteck- und Ireistuerachnitt (20 - -) voa Sperrholz und ein Qua

dratquerschnitt aua tiefer pseigt, bei denen dieser Bruch aa teutlich

sten zu sehen ist. Die gleiche Bruchart iat,auch beia Kreiaqueraohniti 

mit verschiedene• Faser-Last-Winkel (hier«• 30°) festauetellen (Bild 18' 

Sekundär tritt der Bruch quer zur Schicht auf. 

:Bei Versuchen an rechteckigen Stäben aus Kiefernholz wurde die Jahrring

richtung einmal in Richtung der großen, ein andenaal in Richtung Aer 

kleinen Achse gelegt f2EJ o Die Bruchbilder zeigen (Bild 19), dal bei 

dem Jahrringverlauf längs der kleinen Achse der Bruoh auch wieier 1a 

Frühholz eintrat, aber nickt, wie zu erwarten gewesen wäre, in der Mitte 

der langen Querschnittaaeite, wo die grö8te Verdrehspannung herrscht, . 
so~dern weiter außerhalb. Daraus läit sich achlieien, daS die Verdreh-

apannung allein nicht sum Bruch führt, sondara im Verein mit L&nge

schubspannungen, die von der Querechnittswölbung herriihren. Der Bruch 

tritt dann an der Stelle ein, an der die Resultierende aus beiden 

Spannungen die örtliche Sohubf•stigkeit des Holzes erreicht. Das ist 

bei Vollholz stets ia Frühholz, bei vergüteten Hölzern in der Leimtuge 

der Fall. Bei weiterer Vergrö8erung d•• Verdrehwinkel1 tritt dann ein 

Bruch quer zur Stablllngauhse in den Randfasern an der kleinen Quer

schnittsaeite oder an d~n ieken infolge Längaspann•ngea ein, die aus 

der Längsdehnung dieser lasen durch die schraubenförmige Verdrehung 

resultieren, die ja die Qu.arschnittswölbung hervorruft. (vgl. in Bild 

19 den Strich quer zur Längsachse). 

lur bei den Stäben mit V-Kerben (!ild 20) trat ein wirklicher Torsiona

bruch auf. Es ist deutlich die Verdreh~g der Querschnitte,Wi4erseita 

der Kerbe gegeneinander zu erkennen. 

Auch bei den Stäben mit Que•bohrung trat durchweg der Schubbruch auf, 

etwa tangential von der Bohrung ausgehend (Bild 21). Nur bei eine• Stab 

(Sch-B-//-15) trat einseitig e~n Scherbrucb a~. 
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4. Folgerungen aus den Versuchsergebnissen 

a) Allgemeine Folgerungen 
----------------------

Die Versuche haben ergeben, daß sowohl Bruchfestigkeit wie auch Drillungs~ 

modul 

wegen 

und G 

mit Q.uerschnittsform und -größe stark schwanken. Beispielsweise be-. 

sich für PSchTBu 40/200 die ~t~ - Werte zwischen 777 und 250 kg/cm
2 

zwischen 25520 und 14250 kg/cm. Auch in Zahlentafel 2 liegen die 

Werte aus verschiedenen Versuchen mit verschiedenen Querschnitten bei 

gleichen Holzarten entsprechend unterschiedlich. Wenngleich, wie beim 

Holz im allgemeinen, die Verdrehfestigkeitswerte einen gewissen Streube

reich ausweisen, so scheinen die hier gewonnenen, stark unterschiedlichen 

Bruchspannungswerte bei den verschiedenen Querschnittsformen zu bestäti

gen, daß die Anwendung der de St. Venent'schen Methode zu ungünstig~n Er

gebnissen und Vorstellungen führt. Dies wird noch klarer, wenn man den 

Einfluß des inhomogenen Aufbaues des Holzes in Rechnung zieht. Bei der 

Verdrehung treten Schubspannungen sowohl in der Querschnittsebene als 

auch senkrecht dazu auf, d.h. es sind Schubspannungen parallel zu den 

drei anatomischen Hauptachsen des Holzes vorhanden. Nun ist aber die 

Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen Schub unterschiedlich und zwar sehr 

viel kleiner, wenn die Schubspannung tangential zur Jahrringebene wirk

sam ist - gleichgültig, ob parallel oder senkrecht zur Faser - und sehr 

viel größer, wenn die Schubspannung senkrecht zur Faser wirkt. Diese un

terschiedliche Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen Verdrehung wirkt 

sich insofern aus als der Bruch immer an den Querschnittsstellen mit ge

ringster Widerstandsfähigkeit auftritt. Die Versuche zeigen daher auch 

eindeutig, daß der Torsionsbruch stets bei Vollhölzern im Frühholz paral

lel zu den Jahrringen auftritt. Durch diese Gegebenheiten wird das Tor

sionsproblem bei Holz außerordentlich verwickelt, erscheint einer mathe~ 

' matischen Behandlung kaum zugänglich und erschwert zugleich auch die 

systematische Durchforschung. 

b) !~!!9~=:~~~:!!!! 
Die Faser der auf Verdrehung beanspruchten Vollquerschnitte soll mög

lichst in Längsrichtung, also in Richtung der Verdrehachse verlaufen. 

Abweichungen davon bis 30° bewirken bei SchTBu 20, wenn überhaupt, dann 

nur einen geringen Festigkeitsabfall. In Bezug auf den Verformungsmodul 

ist in diesem Faser-Winkelbereich kaum eine Änderung festzustellen. 

Zu der Frage, welche Querschnittsform bei Verdrehungsbeanspruchung hin

sichtlich Gewichtsersparnis am günstigsten ist1 läßt sich folgendes sagen: 
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Nach Zahlentafel 5 ist allgemein damit zu rechnen, daß eine Vergrößerung 

des Qu"erschnitts eine bessere Ausnutzung mit sich bringt, d.h. das zu

lässige Drehmoment je cm2 Querschnittsfläche ist höher, obwohl 'f"'t! ver

suchsmäßig kleiner wird. Bei etwa gleicher Größe des Querschnitts stellt 

die Ellipse die günstigste Form dar, der mitziemlichem Abstand das Recht

eck folgt. Es wäre noch zu untersuchen, ob dieser Einfluß allein von der 

Querschnittsform oder zum Teil voa Seitenverhältnis (Ellipse Achsenver

hältnis 1s3, Rechteck 1s4) abhängig ist. Für die Praxis dürfte sich aus 

Herstellungsgründen die Rechteckform empfehlen. Auf Grund d~r :Bruchbil

der ist es günstfger,den Schicht- oder Jahrringverlauf in die Richtung 

der längeren Achse des Querschnitts zu legen. 

c) Gekerbte Querschnitte. 
---------------------

Der von den isotropen Werkstoffen her bekannte Kerbfaktor liegt bei den 

hier aufgeführten Versuchen über 1, d.h. die Bruchspannung erhöht sich 

infolge der Kerbe. :Bei den Stäben mit V-Kerben liegt der Grund darin, 

daß der Restquerschnitt wirklich abge4reht wird, also ein wirklicher 

Torsionsbruch erfolgt, während bei ungekerbten Stäben ein Schubbruch 

längs der Schicht oder Faser eintritt. Die Schu'tfestigkeit 1-iegt nied

riger als die echte Torsionsfestigkeit. Bei Stäben mit Querbohrung ist 

der Grund für die Erhöhung der Bruchspannung darin zu sehen, ~aß der 

Bruch, der als Schubbruch etwa tangential zur Bohrung erfolgt, siehe 

:Bild 22, in eine Zope niedrigerer Schubspannung, d.h. außerhalb der Mit·

te verlegt wird, Der Einfluß kleiner Bohrungen ist also auf das übertra

gene Drehmoment negativ, d.h. die Festigkeit liegt höher. Dabei liegt d~. 

Verformungsmodul niedriger, sodaß man bei einer Anwendung als Verdrehfe~ 

der eine kleine Bohrung anbringen könnte, um die Feder weicher zu mache. 

Es sei jedoch besonders darauf hingewiesen, daß nicht untersucht wurde; 

wie sich die Kerbe bei dynamischer Beanspruchung verhält. 

5. Zahlenwerte für den praktischen Gebrauch 

In Zahlentafel 6 sind die Bruchspannungen ~tB und die zulässigen Span

nungen ~t 2 sowohl in ihren Grenzen als auch mit den Rechenwerten ange

geQen. Die zulässige Spannung Tt 2 im Hinblick auf bleibende Verformung 

ist so festgelegt, daß dabei der Anteil der bleibenden Verformung an der 

GEB9.ll1tdeformation 2 % beträgt. 
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6. Zusammenfassung 

Bach einer Zusammenstellung der in der Literatur vorhanden Werte von 

Verdrehversuchen werden Ergebnisse angegeben von Verdreh versuchen, die 
'-./ 

die Abhängigkeit der Bruchfestigkeiten und Drillungsmoduln von Holzfeuch-

te, Wichte, Faser-Last-Winkel, Quer~chnittsform und -größe und die Ab

hängigkeit der Bruchfestigkeit von Kerben (V-Kerbe oder Querbohrung) 

klären sollen. Esergibt sich, daß ~tB und Gtvon allen diesen Gegebenhei

ten abhängig sind. Es werden Rechenwerte für die ßruchspannungen gegeben, 

die möglichst an quadratischen Stäben von 20 mm Seitenlänge bestimmt 

wurden. Die Änderung ~er Bruchspannung bei anderen Querschnitten ist 

dann nach Zahlentafel 3 an Hand der Versuchsergebnisse abzuschätzen. Als 

zulässig für. kurzzeitige Belastung werden Rechenwerte für rt2 gegeben, 

d.i. die Spannung, bei der der Anteil der bleibenden Verformung an der 

Gesamtverformung 2 % erreicht. 

, 

• 
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Zahlentafel 1: Zusammenstellung der Berechnungsgrundlagen für auf Verdrehung bilanspruchte Slä/Je Q,/,1$ 1°5otropem Werk6loff 

mit verschiedenen Querschmften 

Quer.schnitt Spannungsfunklion F .l) 

- 128 1-1 ['i3
z

3 
03 o-.3.. t-.A y 

,rJ 1,973a2 8a' + I 98C()5 "/1 Q ,C,;Of Q 

- 0ß65 · 10·3cos3«i .C"f.37t i] 

n.:.S > f 

f) 1 1.5 2 3 4 .6 8 10 00 

?1 q2{)8 Q2.31 4246 4267 4ie2 OJ.99 0,.307 4313 (),313 
I 

'7.2. (). 14() 0.196 0,229 416.J /),281 0,2i9 0,.307 1),313 0,333 
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. 
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y 

2) 
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a. Nadelhiilzer 
. 

. 
II M ... IOO ~ ... (+() 5$ ... fl,() ',l ... 1,7 

Fichte tang. 
_..1 ________ .32 ... 36 t-----+----1 JZ ... J6 :J,8 
muial 

I.US II 
4,IMI-- 40'9 f,f/S ..• (tll i---....,q=-+----+---t-----'-'-· ---111.",U?.. •• (fll 1.8 ... 2,8 

4611' ' 
II 'll,J ... 148 PJ ... -"f 

Spruce II lfJf_. ,_,; (JI. .. 11D ,.,, . •• - ·17. .. 86 " i'l'-26 ... o/-62 6,2f. .• ,.,,. ,,GIJ ,,21.~ Y.20 (I ... -1, f 

.L ~ 4) J/) ... ,, 

II 0. .. (R. 

Oregonpine tang. 
radial 

I f55 ... 2/Q 

Kiefer .,_long__,L.··-+--....------1 42 ... 49 
ta<iial· 

Jl. .. 63 1------4 J9 ... 63 1( 

b. l.aubhlJ/zer 
H 11, m " 14/no 

Bergahorn tang. ~ 1,,u, " ,. U? 
t-----1----1------1r------t----t------1a------1i-----.-----1----n1-----t----t-----+----+------t 
radial 1,,?1~ v 4,,n 

Birke lang. 4ISII 11 . J. • 
radial J,.?16 " J,a 

Eiche 

Esche fang. i.2"1 ~ 
1------1----1 ~--· f56 f34.. .. 2{)7 i-------41.J+ ... 20? 60.-- '2 ~---~- ~DS ..• ',~ .....,."--__.._...,_ __ -+-__ _.,._ __ _..,.. __ ....,.... f,H. .. f,P 
radial 4,SH '/ 

Linde II 12, ... fß Q6 ... 1#' 

1/ngar. Linde Q e ... m f& .. /13 

Mahagoni I n ...• 
_M_o_Y'._lf1/1~1u_i_-+---iili---+----+----+,.,-r.:---+-----....,...,--:irn ...... ---+-----11----t--~-',_ __ ,1-· ----,.---..---1"'-a._,• __ ."'1. ·~~:---1 1 

Nu/Jbaum tarf.~rd. ä;: :f, 1.~:: W 1'1;., 11:: ~f 
Pappel 

Rotbuche 

J N ... 21,7 M..... --24-7 Jfl-.lll'T lt$. .. II) ~qa4 1,29 .. ..ftif ,2,,-111, I.A..e,,i, .tA-•• #.~ ... 16.. 'L,o_J,g, ~=---+--------+---+---+---+----+---1-.s.--~-----........_..,._..,.... _ _..., __ _,_ __ ......,...,.,.,......,. ....... ~ ........... ~;;.;;,;;;.~,. 
fang. ___ ,._, ... ~ 1$f-.f6'' t9-. -fl,8 .• S ~--'6 ~M.-42# $1t. .. (S,..,._t_no_~-.,

1
+----+------+----ts;1t~:,.?,#f ~.• --...., i 

radial Y. """ .• , ~ 

_M_e1_'8_bu_~ __ ..__1_...,_ __ ...... us.._._JH ______ ....., __ .....,_M_-_N_...,. __ ...,.. __ .... _. __ ...,... __ ...., __ ...,_*<_D._~._ .. ..,.., ...... __ .,....N_~_-_-~_.~..,__.....,.1 
Tu~nbaum / f6J MJ ·' 

Tupelo I M,/ ... ilJ ff!Q ...... 

.,) Q.uerschnill 30 ° 
2) Rundq1,1QrSll1nr'lt ( ohn, - -Angabe) 
~ Ohne /1uerschnill .s ongahe 
t,.J Querschnitt 20 ° 
3/ ,, JSO 
6) ., JJG 



SchTBu 1 

SchTBu 20 

SchTBu 15 

SchTBu 25 

SchTBu 40 

SchPhKi 7/30 1> 

SchPhKi 7 /eo~) 

20/;o 
1 

SchPhKi 
1 

SchPhKi 20/ao·· 

SchFi 0/7 /65 3
) 

Preßholz L 1/1 
2
) 

SpBuDIN 1182/3 

SpBu 
4) 

SpTBu 20 

PSchT:Bu 25/10 

PScbPhBu 25 

PSchTBu 7 / 200 
1 

PSpFi 15/7/9
3
) 

PSpFi 30/7 /9 J) 

PSpFi 45/7 /9 JJ 

PSpFi 60/7/9
3
) 

PSpFi 15/7 /65
3 

PSpFi 25/7/65~ 
3 

PSpFi 30/7/65 

PSpFi 45/7 /61 

Vorhandene Werte 

,c) *) 
kg/cm 2 

kg/cm 
2 

158 ••• 178 

135 ••• 223 

143 ••• 177 

93 ••• 172 

155 ••• 208 

132 ••• 198 

150 ••• 165 
--

95 ••• 125 

354 •• 0 384 

! 

Zahlentafel 2 b 

't'B und G aus Verdrehversuchen an Schichthölzern 

' und Sperrhölzern 

t-tB 

kg/cm 
2 

kg/cm2 

160 ••• 180 

-

193 ••• 213 

237 ••• 239 

230 ••• 237 

263-323 

+) 2 o) 
kg/cm 

längs 310 
quer 295 
längs 363 
-qu•r _2,-"'.' 

-

- -

G • 10 - 3 

2 
kg/cm 

x} *) 
kg/cm2 

10,0 

10,1 ••• 11,7 

11,3 ••• 15,e 

15,6 ••• 18,7 

13,0 ••• 14,a 

15,2 ••• 25,4 

_,, 

3,77 ••• 4,92 

14,} ••• 21,5 

_-,-,. 

PSpFi 60/7/6'i' • .,. -: __ 
'-_ 

-_-

Quelle [31J [211 [20], t,1J f27J 

2 kg/cm 
+) 

9,5 ••• 14,0 

13,5 ••• 15,e 

27,0 ••• 34~0 

2e,o ••• 35,5 

14,0 ••• 17,~ 

20,0 

21,0 ••• 26,5 

1l~O 

45-~0 ••• _55-,0 

-61,,.~-.6a,o 

[11} 

1 ) 1 • Zahl I Anaahl · der Furnierei ca Plattendic ke 
2. Zahle Pre.8d:ruck (tc/ ca2) · 

") hohteokquei-achnitt ait wracbi.,.enea Terb&lta.ie 
•A···- . . :"~-: , 

2) lfähere .Angaben fehlen , 

3) 1 • Zahl I Schr~awinkel - ' 
2. Zahl." Scpichten/cta Dioke_ . . 
3. Zahl, KoaprenhA. in - inf. PreS~k . - - ·, - ' 3Mi . - -- -

4) ~eh ,de~ l'orin:l r- 1l(a:0,63ß) , ~1• ~ für 

sehr sehaal• ieo~t.·• eilt# .herectitiet~ lfa~h ' 
,_ de~/ Foriu.l. ~- ~--l --1 Wtlrden 41e Werte 
· ZJJ}Schen ,,&1 und. 99 .liegen"' ,. 

. -· -~ 

,+) Que:raclmittaangaben fehlen . 

•) Querachn1 tt ,o am im ~iupcumkopt · · • 
0) Rwldquerac-~~t ' ' 



p ' -

Zahlentafel 2 o 

G-Jlodul verschiedener Hölzer nach Messungen von Stamer 83] 
Querschnitt: Quadrat 35 x 35 mm und Kreis ~ 32 mm ~ , 

Faser radial tangential G Gf r Holzart 
Y' -u Gf d Gr r- Gt Gt Gr 

% g/cm3 kg/cm 2 g/cm3 kg/cm 2 g/cm3 kg/cm 2 

Eiche 11 ,6 0,671 9540 o,6T3 5730 0,670 5050_ 
0,620 (8730) 0,675 5830 1, 14 1,65 • 

Rptbuohe 10,5 0,752 12700 0,748 7140 0,751 6370 1,12 1,78 

Bergahorn 9,6 0, 58_1 11770• 0,587 4797" 0,585 4697• 1,02 2,46 

Esche 9,2 0,670 10940• o,689 4584" 0,670 4230" 1 ,oa 2,39 

Birke a,a 0,614 10440 ... 0,620 3276• 0,6~3 3150)1 1,04 3, 19 

Movingui 16, 1 0,850 12300 Mittel 1,08 2,29 

Oregonpine _ 9,5 0,595 8850 0,590 1470 0,576 1460 1,01 6,02 

Kiefer 9,1 0,569 9890" 0,537 1300" 0,542 1230" 1,06 7,60 

Fichte 9,8 0,465 6936)1 0,423 697)1 0,458 705 11 0,99 9,94 

"Kreisquerschnitt Mittel 1,02 7,85 

• 

Zahlentafel 2 d 
Vergleich der G-Module bei Kreis- und Quadratquerschnitt, Größe wie in 

Tafel 2 C 

Rot- Berg- Oregon-
Eiche buche ahorn Esche Birke pine Kiefer Fichte 

0 Gf 
9790 1-;000 11770 10940 10440 10470 9890 6936 

G gr 
6140 7260 4797 4584 3276 1520 1300 697 
5300 6510 46)7 4230 3150 1494' 1229 705 t 

Gf 9900 12900 11460 10770 10700 11060 10880 8360 
0

0
,gr 6220 7690 4685 4777 3358 1500 1391 788 

5390 6290 4662 1 4388 3328 1460 1230 675 t 

G'-G .1a,~f +1,1 -o,e -2,6 -1,6 +2,5 +5,6 +10,0 +20,6 
G r +1,3 +5,9 -2,3 +4,2 +2,5 -1,2 + 1,0 -13,0 

% Gt +1,7 -3,4 -0, 1 +3,7 +5,6 -~,3 + o, 1 - 4,3 

Kreis: G = 
32 Mt. Quadrat: G' = 

Mt 

h4J1 
1rd4 ~ 

0, 1404 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 



Zahlentafel~ 

Versuchsergebnisse der Verdrehversuche (Vollquerschnitt ohne Kerbe) 

rterk- Stab-Nr. Quer- TtB .3>B G 6 
t'tB u 

stoff schni t tsfo.nn ~ 

kg/cm 
2 10-3 kg/cm 2 g/cm3 km % 

PSch-K-1 • 270,0 13 ,o 15460 1,359 1,98 7,90 
-2 250,0 14,7 14250 1,328 1,88 7,93 

0 PSch-K-3 322,0 21,8 21450 1,337 2,40 7,95 0 ® C\I -4 337,0 21,6 18080 1,320 2,55 8,55 ' 0 PSch-E-1 609,0 23,6 23720 «;t- ~~~ 
~ 

777,0 39,4 23500 
PSch-R-1 569,0 22,6 25520 1,382 4, 12 6,75 8 .cc -2 563,0 () 

Cl) -3 451,0 18,5 22600 1,395 3,23 5,76 jl,. 

PSch-Q-1 ~ 388,0 18,4 20600 1-,334 2,91 8,36 
-2 354,0 15,8 19700 1,338 2,64 8,29 

Sch-K-1 e 105,7 17,6 7600 0,785 1, 35 9,53 
-2 103,5 1 5, 1 7500 0,791 1 , 31 9,98 

Sch-K-3 @ 137,5 37, 1 9430" o,eo6 1, 71 10,41 
-4 159,7 23,9 9770 0,775 2,06 9,86 

Sch-K-30-1 
d, ~30° 

100,5 11 ,4 9850 0,786 1,28 9~92 
-2 132, 7 16,6 7510 0,783 1,69 9,87 

Sch-K-60-1 ·d-6?0 a6,o 19,6 4250 0,816 1,05 9,81 
-2 94,7 31,7 3410 0,790 1,20 10,05 

Sch-K-90-1 d.,,70° 86,3 30,0 5750 0,811 1,06 10,42 
-2 75, 1 32,2 3130 0,794 0,95 10, 18 

Sch-E-1 E 9 324,0 36,5 10750 0,808 4,01 9,71 
-2 296.5 31.6 11700 0.835 3.55 9,53 

Sch-R-1 314,0 29,2 11800 0,785 4,00 9,70 
-2 261,0 32,9 9810 0,785 3,32 9,90 

0 
Sch-Q-1 t) 200,0 16,5 10820 N 

-2 a~ il 197,2 15,9 10580 
::, -3 a 186,7 15,4 10420 ~ 

E-t -4 181,0 20,9 8550 0,759 2,38 9, 12 ..c: 
0 -5 134,7 20,0 7980 0,766 1 ,30 10,38 

(/) 

Sch-F-0-1 194,8 16,7 10820 0,764 2,55 0,24 
-2 205,8 15,5 11050 0,756 2,72 0,17 
-3 

~ 
170,5 14,3 10720 0, 12 

Sch-F-30-1 161 ,o 26,6 7760 o, 75A 2, 1 '.S 12,06 
- -2 167,2 25,6 7790 0,768 2, 14 12,22 

-3 161 ,2 24,5 6470 0,754 2, 14 11, 50 
Sch-F-60-1 187,0 22,9 6920 0,754 2,48 9,47 

-2 195,7 24,2 8070 ''O, 771 2,54 10,77 
-3 191 ,2 20,5 884,0 0,751 2,55 9,31 

Soh-F-100-1 141,7 30,0 6}00 0,751 1,89 19,03 
-2 131,2 40,9 5470 0,7-57 1,73 19,65 
-3 / 137, 7 37,9 5450 0,753 1,83 20,54 

Sp-K-1 • 76,0 
-2 108,7 43,7 5830 0,830 1,31 10,04 

0 -3 
@ 

73,9 13,4 :5150 0,813 0,91 10,48 
(\j Sp-K-4 115 ,4 6t),O 4550 o.s;a 1,38 10, 10 
~ Sp-E-1 i~ 261,0 41,5 9340 0,852 3,06 9,94 
~ C E-t -2 250,0 29,4 10210 0,885 2,83 9,64 p. 

248,0 52,0 8920 0,829 2,99 10,07 Cll Sp-R-1 
-2 260,0 45,4 9450 0,841 3,09 10,20 

Deutsche Forsdiungsonstolt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunsdiweig, Institut für Flugzeugbau/Prof. Dr. Ing. H. Winter 



Zahlentafel 3 (Fortsetzung) 

Versuchsergebnisse der Verdrehversuche (Vollquerschnitt ohne Kerbe) 

!Werk- Quer- 7tB ,9, 13 G '?" tB u 
Stab-Nr. schnitte- r atoff form T 

kg/cm 2 10-3 kg/cm 2 g/cm; km " 
_ 5pTBu2C Sp-Q-1 E 166,5 60,0 6560 0,837 1,99 9,88 

-2 156,7 61,5 ,4800 0,835 1.aa 10, 11 
Fichte :r~-K-1 e 76, 1 9,2 8050 0,464 1,64 12,78 

-2 89,0 11,6 56:50 0,481 1,85 12,75 
Ki-K-1 @ 104,7 10,2 7650 0,498 2,JO 12,2f.> 

-2 105,0 10,5 7650 0,500 2,30 12,30 
Ki-K-3 

~-
140,7 24,9 6929 0,471 2,9, 12,70 

-4 118, 1 26,4 4800 0,467 2,53 19,08 
Ki-E-1 ~ 2) 2,;,a 30,2 9060 0,498 4,69 12,41 

-2 225,0 31,7 8960 12,38 
Ki..-R-1 22;,5 0,494 4,52 11,97 

-2 219,0 24,9 9380 0,507 4,32 12,01 
-3 192,e 25,6 8810 0,587 3,28 12,33 

Ki-Q-1 a 127,4 16,5 
) 1 

-2 a 1 146,1 18,4 6730 
) 1 

132,2 15,; 6690 -3 ,a, -~ 
-4 142,8 16,4 6750 0,507 2 ,81 12,38 
-5 133,8 17,8 6460 0,468 2,86 12,22 

~ -6 151, 1 19,4 7490 0,477 3, 16 12, 10 
Q) Ki-F-0-1 170,0 15 ,4 9150 0,35 
~ 

-2 206,2 17 ,6 9750 0,509 4,05 0,31 
. Q) -3 187,6 15,8 9770 0,471 3,98 0,82 

..-1 
Ki-F-30-1 161,5 14,9 9200 5 tf'j 

-2 173, 5 15, 9„ 9600 5,90 
~ -3 202,0 21,1· 10080 -- 6,36 

-4 197,B 24,7 8200 . . 6,99 
-5 ~ 

137,2 11,6 10250 6,39 
Ki-F-60-1 164,0 21,6 7880 0,481 3,41 12,80 

-2 162,0 21,5 7640 0,490 3,31 12,01 
-3 168,0 20,, 8240 0,477 3,52 . 12 ,89 
-4 11e,3 22' 6 -- 7760 0,555 3,21 11,99 
-5 146,5 21,6 6950 0~485 3,02 11,83 

Ki-F-100-1 123,2 36,0 3940 0,470 2,62 24,60 
-2 117,6 47,0 4260 0,470 2,50 24,20 
-3 119 ,e 39,2 3710 0,51-3 2,34 23,50 

Ei-K-1 186,5 32,2 8560 0,670 2,78 13,70 1 

Eiche -2 @ 20~,5 37,7 9030 0,642 3,22 13,40 
-3 189.5 33,1 9010 0,651 3,06 13,70 

Ki-M-R-1 227,0 33,2 8600 . -2 238,0 34t8 8700 
-3 225,0 33,0 8460 

Ki-M-R-4 124,7 17,0 7520 
1111111111m11111m 175,0 46,5 7240 

h 185,0 57,0 7250 
Cl) Ki-O-R-1 203,5 33,7 6830 

'M -2 184,2 28,0 7100 
Q) -3 183,5 29,8 6770 

..... Ki-0-R-4 159,5 26,4 6420 
~ -5 ll11111111111111111 179,2 31,4 7200 

-6 161,8 28,0 . 7220 

(a) ÄlteN Messungen 
Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e: V. (Dfl) Braunschweig, Institut für flugz9U9bau/Prof.Dr.lng. H. Winter 



Zahlentafel 4 

Versuchsergebnisse der Verdrehversuche 

(Quadratquerschnitt mit Kerbe) 

Werk- Stab. -',r. Kerbart rstoff t'tB ,_,,B '(' u 

krJcm 2 10-3 g/cm3 » 
Sch-V-1 V-Kerbe 42(,0 17, 34 0,791 10,85 

-2 90°, 5 tief 441,0 30,08 0,798 10,87 
-3 431,0 18,23 0,831 10, 72 

Sch-Bl. 3-1 (a) Rohrg. 3 ~ 202,2 16,40 0,827 10,97 
-2~a) 1 Schicht 197,B 16,20 
-3 a) 204,5 16,00 

Sch-Fl 6-1 (a) Bohrg. 6 ~ 222,0 21,7 o,n13 11,03 
-2~a) 1 Schicht 214,8 15,6 
-3 a) 232,2 18, 2 0,824 11, 2 5 

Sch-Bl 10-1(a) 9ohrg. 10 ~ 241,5 17, 2. 
-2(a) 1 Schicht 245,5 16,3 0,803 11 , 10 
-3(a) 233,8 15, 4 0,815 11, 05 

0 Sch-Bl 15-1 ( a) nohrg. 15 ~ 218,5 9,B N 

-2(a) 1 Schicht 238,5 9,0 
:;$ -3(a) 221,5 8,3 p:i 
8 

~ ..i:: Sch-Bl 3-1 Bohrg. 3 115,8 0,758 10,38 0 
Cl) -2 U Schicht 107,9 0,762 10,62 

-3 146,0 24,0 0,772 10,78 
-4 125,7 24,5 0,766 10, 13 

Sch-B~ 6-1 Bohrg. 6 ~ 180,7 16,5 0,789 10,38 
-2 U Schicht 206,8 19,2 0,763 10,86 

Sch-B1i 10-1 Bohrf'.:. 10 ~ 234,5 16,6 0,767 10,53 
-2 II Schicht 233,0 20,1 0,764 10,38 

Sch-B/115-1 Bohrg. 15 , 259,2 12,7 0,778 9,52 
-2 1( Schicht 354,2 16,0 0,793 9,62 
-3 276,0 20,9 0,800 10,90 

Ki-V-1(a) V-Kerbe 205,5 14,3 0,522 12,55 
-2(a) 900 5 tief 182,0 13,3 ' 

' -3(a) 189,0 1,1 0,496 12,47 

Ki-B 3-1 Bohrg. 3 ~ 167,0 18, 5 0,481 11 , 98 
-2 169,5 16,3 0,497 12,28 

,.. Ki-B 6-1 Bohrr,-. 6 , 151,7 13,4 0,526 12,42 
Q) -2 179,7 18,0 0,523 11 , 72 

f+..t 
Q) 

Ki-B 10-1 Bohrg. 10 ~ 163,3 12, 1 0,504 12,13 ..... 
::,.:: 

-2 140,7 10,3 0.513 11 ·, 94 

Ki-B 15-1 Bohrg. 15 ~ 227,3 10,0 0,494 12,23 
177,4 11 , 2 0,518 12,20 

(a) Ältere ~essungen. 
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Zahlentafel 5 ·'· 

Mt und F bei verschiedenen Querschnitten und Holzarten 

:Mt F Mt/F 
Werkstoff Querschnitt 

2 2 cmkg cm ,.,,,.,,-,"/cm 
-..J .. ----<.., 

PSchTJ3u • 493 3, 14 157 ,c 

40/200 e 1366 1,01 193,1 

1143 4,62 247,5 

1019 5,29 192,8 

~ 640 4,00 160,0 

SchTBu 20 e 227 3, 14 72,3 

• 548 7,07 77,5 

@, 500 4,62 108, 1 

454 5,29 85,9 

!! 329 4,00 82,3 

SpTBu 20 ~ 172 3, 14 54,5 

• '483 7,07 68,3 

~, 423 4,62 91,5 

443 5t29 (,;, '.J 

~ 275 4,00 68,8 

Ki ~- 200 3, 14 63,7 

~ 547 7,07 77,4 

EiZJ D 348 4,62 75,3 

389 5,29 73,6 

220 4,00 55,0 
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Zahlentafel 6 

Rechenwerte für t'tB 
'l"t/J 

G verschiedener Hölzer (Quadrat- oder Kreis-; 
~; querschnitt) 

Fa- G r e n z w e r t e Rechenwerte 

Holzart ser- TtB 
Tt2 'lt2 G 

'ltB 
_--:.; 

TtB TtB 10-3 rieb- G. 10 .,, 

tung 

a) U a d e 1 h ö 1 z e r 

Fichte II 86 •• 100 0,65 •• 0,67 5,57 •• 9,30 90 o,65 5,5 
---- --

II 1 32 ••• 36 - 0,09 2
> 1,05 •• 1,09 30 o, 10 1 ,o 

Kiefer II 105 •• 207 0,50 •• 0,72 6,46 •• s,24 160 0,50 G,5 
--

" 1 42 ••• 49 ,,...., 0' 26 2> 1,93 •• 2,13 40 0,25 2,0 
-----

Spruce - II 1 81 •• 1 8641 C , 4 3 •• 0 , 4 6 z) 6,;:,1 •• 1,201t) 150 0,40 6,2 
------

" 1 ""25•) ,V 0,20 2) 0' 31 54) 25 0,20 O, 32 

b) L au_ b h ö 1 z e r 

Eiche II 188 •• 217 0, 19 •• O, 30 
2) 

9,25 •• 10,12 185 0,20 9,2 

" 1 111..113 
- ------- 2) 

0,21 •• 0,35 4, 84 •• 5, 1 8 110 0,25 4,8 
--

Esche II 254 •• 273 0' 3 5 
21 1 2 , 30 •• 1 2 , .12 105 0,35 12,0 

-2) t--------- ·------- ----~~ ~---- ------- r--------

" l 154 •• 156 0,39 •• 0,40 7,03 ••• 7,21 150 0,35 7,0 
Linde II 126 •• 1953) 10, 70 •• 11,403. 120 10,7 

Rotbuche II 243 •• 247 0,21 • • o,32z) 9,29 •• 9,58 220 0,25 '.), 3 
---- ----- -c5 ,-27 •• o, 30 2> - --- -- . --- --

lt 1 149 •• 154 5,21 •• 5,59 145 0,25 5,2 

Rüster II 157 •• 179 5
) 160 

c) V e r g ü t e t e II ö 1 z e r 

Sperrholz DIN 1$8 •• 167 0,31, •• 0,49 4,80 •• 6,56 150 0,35 4 ,8 _. L 182/183 

Sperrholz 0,3 100 6,o 
Sperrholz 0,5 9 5 •• 12 53> 5 , 2 5 •• 7 , Q(!3 l 100 6,o 
SchTBu 7 158 •• 178 3) 9 ' 5 •• 1 4 '00 3) 160 10,0 

SchTBu 20 155 •• 200 0,40 •• 0,73 6,92 •• 10,s 135 0,40 7,0 

PSchTBu 7/200 354„300 0,43 •• 0,86 14,3 ••• 21,5 350 0,45 

PSpTBu 7/200 250 • • 321 11 1 2 , 2 ••• 1 3 , 7 J) 250 
1 

Werte ohne besonderen Vermerk sind an Proben voa 20 mm 0 ermittelt. 

-t) t' = 'rt2' wenn ,_9,bleib = 0 •02 • 
,J, lf} 30 a ges 

T tF 5) Rundquerschnitt ohne 
2) 

T" tB 
Größenangabe 

3) ohne Querschni ttsa.nga.be 
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b .6 .A= -a ol ~"' h 6 o<. a 

0,25 o, 1]11 0,0043g 1,0 (J,Of73 0, 14()SO 

0,3J {)JQ87 0,0097S f,2. P,oog4- ~ 191,31) 

0,40 C,09J7 ~01516 1,4 0,0IJ50 (J,26f 6() 
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Bild 17 

Bild 18 

Bild 19 

Bruchbilder, Rechteck- und Kreisquerschnitt 
(20 mm~) SpTBu 20. Quadratquerschn1tt (20 mm) Ki . 

Bruchb ilder, Kreisquerschnitt (30 mm ~) = 30° 
SchTBu 20 

Bruchbild von echteckstüben aus Kiefer mit ver
sc hiedenem J ahrringverlauf im Que rschnitt 
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Bild 20 

Bild 21 

Bruchbilder, Quadratquerschnitt mit V-Kerbe 
SchTBu 20 

Bruchbilder, Stäbe mit Querbohrung 3 mm~ (Ki) 

und 15 mm~ (SchTBu 20) 

. .. 
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1. Allgemeines ~ber die Festigkeitseigeaschaften von Leillverbinduyen 

oc.) Lei.llveroindun;en an Hölzern ---------------------------
Für die Gute einer Leimverbindung sind zahlreiche Faktoren maßgebend, 

die eich in der Hauptsache in drei verschiedene Gruppen ointeileA lu: 

sen, nämlich: 

Die Verleimeigenschaften des Werkstoffes, bzw. der We~kstofte. Diese 

sind für die einzelnen Holzarten verschieden und hänge~ bei der gleis 

eben Holzart noch ab vom konstruktiven Aufbau der Leiaverbin.duag, VOA 

der Dichte des Holzes, dem Feuchtigkeitsgehalt, der Oberflacheaa 

beachaffellheit dea Lei•g~tes, der FaserrichtWlg und dem Rarzgehalt. 

Die Eigenschaften des Leimes hängen ab v~n der Leimsorte und bei tlila: 

sigen Leimen von der Konzentration dee Leimes (Viskosität). 

Die Verle1.mbedin,unpen umfassen: Die Luftfeuchtigkeit uad Temperatur 

(Leimkl.i.ma), d·ie Leimau!tragsdicke, die Ver.J.eimzeit, de.n Pr-eßdruck, 41• 

Preßdauer und Abbinde~eit und die I,ei..mverschmutzung. 

Die F6atigkeit einer Lceimverbindung, welche für die Beurteilung der 

Güte einer .Lei.mver~indung ausschlaggebend ist, kann noch beeinflußt 

werden durch die Prüfbedingungen. 

1) Der Einfluß der Verleimeigenschaften des WerÄCStoff'es a11f die 

Leimfestigkeit. 

i:tg~ggg~~~;~=ggg=!g~~:tl 
In der Konstruktion von Holz!lu.;zeugen begegnen uns im allgemeinen 

drei verschiedene Arten ven Leimverbindungen, namlich die V4rleim:u~g 

von Langholz auf Langholz, die Schäftu~sverleiaung, bei der das Bols 

im Winkel zu Faserricht11ng angeschnitten wird, und die Verleimu.ng 

von. Hirnholz auf' Langholz ( und eehr selten die Verleimung von Rii-ahol,s 

auf Hirnholz). Will man den Einfluß der Holzart auf die Leitnf'estigkeit 

unterBuchen, so muß dies unter Berücksichtigung dieser konstr11ktiven 

Gegebenheiten erfolgen. 

Verleimun4 vGn Lan§holz auf Lan6holz 

Hieruei sind zwei Falle denkoar, nämlich die Hölzer werden mit 

parallelem Faserverlauf verleimt, oder die Fasern der Lei.mtlächen 

bilden einen Winkel. Soweit hier Versuche vorliegen, lassen sie nicht 

erkennen, ob für gleichart~e Vollhölzer in diesen beiden fäl.len mit 

verschiedenen Leimfesti~keiten zu rechnen ist. Bei der üblichen A~fa 

rauhung der Leimfl-ichen durfte der Unterschied jedoch gering sein 

und im Hinblick auf die Streu~n~en von Lei:mvereucheA im Bereich der 
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FeststellUngsgrenzen lie,:;en. Aber noch aus einem anderen Grunde kann 

diese Frage als neüensächfich abget~n werden. Bei der Untersucbuag 

Yon Langholzverleimungen beobachtet man in den meisten Fallen, daß Qich1 

der Bruch in der Leimfliche erfolgt, sondern im Holz selbst ein Scher• 

brucb auftritt. SolaJ16;e die Leimfestigkeit oberhalb der Scber!eatigkeit 

des Holzes liegt, wird also der Bruch im Holz erfolgen. Da ait wachaeA• 

der Wichte die ScherfestigK.eit im Holz zunimmt, muß sich bei großea 

Holzwichten auch eine 6rößere Lei.mfestigkeit einstelleno Die Frage, mit 

welchen Leimfestigkeiten bei ein~! Langholzverleimung zu rechAen ist, 

ist _eo durch eine Gegen~oerstellung von Leinschubspannung und Seher• 

festic;keit des Holzes zu beant,,orten. In der Hauptsache maßgebend 

dü1·fte jedoch die Scher festi6keit des Holzes sein. 

SchäftunAsverlei.31.ung [1] 
Die Schäftunt muß so bemessen werden, dnß ein"Festi3keitsverlust 

gegenüber dem ungeschafteten durchlaufenden Material möglichst aicht 

eintritt. Je nach der Zu3festi~keit des Materials und der Biadeteetig• 

keit des Lei&es bedingt dies einen anderen Neigungswinkel der Schäft~ng 

Filr das Gleichgewicht am: aböetrennten Staoteil gilt nach Bild 1 
6 1 1 

2 B I = sin~ l t,B cos~ 1-~ l G,v .sin oc 

. 6zB = :! + 6,v 
Berücksichtigt man uoch, daß 6N gegen 6Z als klein zu vernachlassi= 

gen ist, so wird: tg~=~ 

C5z.B 

Der Sch'1.ftunJs~inkeloc ist also durch die Bruchschuospannung der Leim= 

fuge und durch die Zugfesti~keit des zu schäftenden Werkstoffes be= 

stimmt und kann sich entsprechend den Werten von 6zB in den Schranken 

1 000 bis 3 000 kg/er? über einen großen Bereich andern. Daher ist zii= 

nächst die Fra3e zu beant~orten, ob fJr eine Leimsorto und bei einer 

Holzart TlB sich mit dem Schiftungswink~l ändert. Versuche hieriib•r 

wurden von Klen:un [2] oei veranderlichem Scha!tun3swinkel an Kiefer mit 

den drei Leimsorten KalU"itleim, Klemmleim und Kaseinleim durchgeführt. 

Das Ergebnis zeigt Bild 2 • 

Bei den Versuchen von Klemm ist interessant, daß von etwa der Schaf= 

tungslänge 1/3 ab die Leimschubfestigkeit ~ieder abfallt, weil nämlich 

der Bruch dann nicht mehr in der Leimtläche, sondern wieder im Holz 

auftritt. Untersuchungen des Instituts für Flugzeugbau der Technischen 

Hochschule Braunschneig an verschiedenen Preßachichthölzern und Schaf= 

tungsverhdltnissen 1 : 7 bis 1 : 16 zei6 ten gleichfalls einen Abfall 

der Bindefestibkeit reit wachsendem Sch~ftungsverhaltnis, siehe Bild 2 • 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (D1'l) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau,' Prof. Dr. Ing. H. Winter 

2 



U„tersuchungen von Küch an Preßschichtholz verschiedener Furnierstarke 

zeigten bei kleinen Schiftun,;sverh:ütnisnen 1 : 2 bis 1 : 6 in.folge 

des reinen Leim.schuooruchea bei den dickeren Furnieren höhere Binde: 

festigkeiten, da der I&im sich in dem harzärmeren Holz g1ü verankern 

kann. Hit wachsendem Schaftungsverhältnis trat eine Überlegenheit dea 

dünneren Furniers in Erscheinung, da der Bruch dann vornebJnlieh und 

bei 1 : 12 ausschließlich im Holz auftrat. 

In der Zahlentafel 1 eind nun für die wichtigsten Fluszeughölz.er die 

Leimfestigkeiten angegeben, wie sie sich aus Versuchen für verach1e= 

dene Leime beim Schäftungeverhiltnis 1 : 4 ergeben habeA. 

Sowohl bei der Laschenleimun6 als auch oei der Schäftungsleimang kann 

man als ein wesentliches Ergebnis festhalten, däß im allgemeinen die 

Bruchschubspannungen in der Leiflfuge mit der Wichte des Holzes wachsen. 

Eine solche Erkenntnis wurde von TruaxfJJf4Js~hon früher mit Rautleia 

an Laub-· und Nadelholz, gefunden, sic,,he Bild 3 • 

feuchti,keitesehalt des Holzes -==---=-=-==~-------z---=~s--= 
Der Einfluß des Feuchtigkeitsgehaltes des Holzes auf die Bindefestig= 

-
keit (LeimfestiJkeit) von Kauritleim wurde von .Kilch an Verlei.mungen 

von Buchensperrholz mit SCHTBu 20 untersucht (.5] • Es zei6t sich hier ·· 

ein Abfall der Le1.mfesti~keit mit wachsendem Feuchtigkeitsgehalt des 

Rolzea, siehe Bild 4 . Da auch die Scherfestigkeit des Holzes Qit 

wachsendem Yeuchtigkeitsg&halt abfällt, läßt sich nicht einfach al.lS~ 

sagen; was dem Holz und was dem Leim zuzuschreiben ist. 

~~~~2~~~~~~~~=~~1;~~ 
Der Harzgehalt setzt bei den Nadelhölzern (Kieter und Fichte) die V•r• 

leimbarkeit herabc Ist der Harzgehalt auf bestimmte Stellen lo.kall• 

eiert, so werden an diesen Stellen die Leimabbindungen unterbunden. 

Bei stark llarzhaltigem Holz kann sich das Harz auf die ganze Leim111 

flache verteilen ulld dadurch jegliche i}ii.J!bindungen unmöglich machen. 

Zahlenmaßige Unterlagen darilber,bis zu welchem Harzgehalt noch aus• 

reichende Leimfesti~.k.eiten erzielt werden, liege.n noch nicht vor. 

Stellt man beim Abtasten einer Oberfläche mit der Ha.nd ein Haften von 

f'.lü.ssi5em Harz am Handteller fest, so ist der Barzgehalt ~u. hoeht wn 

eine verlassliche Lei.J!ung zu gewihrleisten. Als Faastregel kann ferner 

gelten, daß eine auareichende Verleimbarkeit dann nicht mehr gewährlei• 

stet wird, wenn bei 100°c im •rrockenofen sich an der H~lzobertläche 

Harzfluß ,instellt. 
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Oberfl~chenbeschaffe.nheit des Holzes ==-===-3==----;====~====~====;====== 
Untersuchunten uuer den Einfluß de1· Oberfl~chenrauhigkeit auf die 

Leimfesti3keit von Y...auritleim-1'/HK wurden bei Leimver~indun~en zwischen 

Sperrholz und Vollhölzern im Institut fUr Materialprüfung des Bauwe: 

sens, Stutttart, durchgefuhrt [6] • Die AufrauhunJ geschah einmal mit 

einem rainen Zahneisen, das andere Mal mit Glaspapier, Sorte 5. In 

~eitlen Fallen war ein spürbarer Unterschied der Lei~festigkeiten durch 

die verschiedene Aufrauhung nicht festzustellen. 

Im Institut f~r Flugzeu~oau Br~unschwei~ wurden Untersuchungen an 

Kauritverleimung von Pre~schichthölzern mit verschiedenen Ratll:ugkeits= 

graden angestellt. ·nie extremen ve _ :1iltnisse, 6 ,~nz r'luh oder glatt, wie 

sie durch Zn.hnh0Del oder Polieren erreicht ;,iurden, er„iesen sich als 

ungeeignet und er6~o~n dia gerin0sten Festi6kaiten. Eine Aufrauhung 

mit Glaspapier erwies sich am 5~nstigsten. Zwischen den benutzten 

Glaspapiersorten 4o, 6©, 12C und 180, grob bis feinst, war jedoch ein 

Unterschied nicht festzustellen. 

Allgemein lehrt so die Erfahrung, daß durch die übliche Art der Ober= 

flächenaufrauhung ein nenne11.Bwerter Einfluß auf die Bindefestigkeit 

nicht gegeben ist. Eine Aufrauhung mit dem Zahnhobel ist nicht erfora 

derlich, manchmal sogar schadlicb. In allen Fallen genügt eine lU"euz= 

weise Aufrauhu113 mit Glaspapiersorte 60 (dlte Bezeichnung: Glaspapier• 

sorte 4), wobei dahingestellt bleibt, ob man sich nicht bei weichen 

Hölzern mit Rücksicht auf Faserverletzuneen nur mit einer Aufrauhung 

parallel zur Faser begnügt. 

2) Der Einfluß verschiedener Verleimbedingungen auf die Leimfestigkeit 

Die Verleimbedin~unzen, welche zum Erreichen einer hochfesten Leim= 
verbindun6 eingehalten werden müssen, werden teils unter B V behan= 

delt, so daß hier ein zusammanfassender Hinweis genügt. 

l.eimklima 

Für alle Raume, in denen Holzbearbeitung im Flugzeugbau vorgenommen 

wird, wird eine Klü1atisierung auf den mitteleuropäischen ''.Normal.: 

zustandr1 der Luft 65 % rel. Luftfeuchtig.-::eit und 20°c gefordert. 

Wird hiervon abgewichen, so könnon sich für die Verleimung nachteiliöe 

~irkun6en einstellen. Zu groi!.er Feuchti&keitsgehalt der Raumlu!t und 

zu tiefe Temperaturen mindern die Festigkeit der Leimfuge. 

Leimauftragsdicke 

Im all~eineinen sind fur die Festigkeit sowohl "mageren als auch 
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ltfe tte" Verlei:auri0dn n.:i.c.l:l.teili0 • vle jeni~e11 Auftragsdicken, mit gellen 

sich für die ein:t.<:!lnen Leime die höchsten Festi~.k:eitswerte ergeben, 

sind in B V, ~ahlentafel 1, zusainmengestellt. Verwertbar wird diese 

Erkenntnis jedoch nur uei maschinellem Leimat.ütr~, wo eine DosierQD.g 

leicht ist. Beim Auftrag von Hand bleibt die .a.11f'tragsme.nge des Al18.aaß 

des Tischlers anvertr~ut. 

Müller /Focke _.,ulf ['7] untersucht de-n Einfluß der Lei.ina11ftragsdic.ke 

auf die Leimschu~festigkeit systematisch bei WHK, Aaurit w, p 600 

und Polystalleini, in dum er verschieden starke Leimachichten auf Ab= 

scheren beans~rucht. Die dabei gefundene Eigenschaft der Leime, an 

Haftfähigkeit einzubüßen, üafiniert ~r als Fugenempfindlichkeit. Das 

Ergebnis seiner :,:essunten zeiet Bild 5 • Polystal und Kaurit W erwei= 

sen sich als sehr fugt:1ne.mpfindlich~ ':1HK und P 600 zeigen besseres Ver= 

halten. Nach Häufigkeitsmessungen an Flugzeugteilen üst in der laufen.= 

den Fertigung mit Fugehstirken von 0,5 mm zu rechnen, die bei WHK und 

P 600 nur einen unbedeutenden Festigkeitsverlust veru~aachen., uolda~ 

gegen bei Polystal und Kaurit W Leimschubfestigkeitaminderungen von 

20 bis 30 % .:;egenüher der fu5enlosen Verleimung auftreten. Bei der 

Le1mentwicklun~ ist diesem Umstand größte 3eachtune z~ schenken. 

Mindestzeit bis zum Zusammenbringen der Leimfldch~p 

Unter dieser Mindestzeit wird die Zeitspanne verstanden vom Leima11f• 

trag bis zum zusammenbringen der Leimflachen. Wird hier eine besti.mate 

Zeitspanne überschritten, so ergeoen sich Abminderungen in der Binde= 

!estigkeit. Daher ist es wichtig, diese Zeitspanne für die einzelnen 

Leime genau zu kennen. Einige I.,eimaorten hinge 6en benötigen in Sonder~ 

heit bei harten Hölzern und vergüteten Hölzern gewisse Wartezeiten, 

damit der Leim in daa Holz eindringen kann und nicht beim Zusammen:= 

bringen der Leimflichen schon herausgepreßt wird.Einige AngabeA hier= 

über finden sich in B V, Zahlentafel 1 • Unzureichende Erltenntni11se 
/ 

über diese Einflüsse und ihre Folgen für die Werkstattpra.xi8 sind 

sicher für manche Fehlleimune:; verantwortlich zu machea. 

Aufbringen des Preßdruckes nach dem Zusam.menbri~en der Leimfl~chen 

Die Zeiten für das Aufbrin6en des Pre3druckes nach dem Zusammenbrin0en 

der Leimfluchen sind besonders bei den schnt!llhar.tenden Leimen gen.au 

zu beachten, da andernfalls zundchst eine Aushartung ohne Preßdruek 

erfolgen ·;;ürde, was bei mo.nchen Leimen Festiskeitsverluste mit sich 

bringt. Angaben hierüber finden sich i:.;leichfalls in B V, Zahlentafel 1. 
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Preßdruck 

Systeme tische Untersuchungen über den Einfluß des Pre ßdruckes au! die 

Leimfeetic.:Leit -:;urden u.ci. von Hörath und Mertz [8] vorwiegend bei 

Kunsthr,rzfilmverleimungen dL:rcr.geführt. Hierbei wie auch bei Versuchen 

mit Kaurit und Kasein wurde allgemein festgestellt, daß im Bereich 

des untersuchten Pre3druckes von 10 bis 2;; r(g/cm2 die Leimfestigkeit 

rJit dem Pre:kruck on!3tei;t. F.ei einiien Leimen gemigt oft schon ein 

gerin~er Preßdruck, um 6 ute Verleimungen zu erzielen. Versuche mit 

Kasein ergaben schon bei Preßdrüc~en unter c, 1 kg/cm2 b-efriedigenQe 

Tiindefesti;keiten. 

\'iahrend iiltere I··:essungen .von Hör:Jth u.a. zuweilen oei '3inttm oestimm= 

ten Preßdruck eine opti:-:::tle Loimcichuofesti;:;irnit zei~en, ist jedoch 

nach r:üller /Focke-·i:ulf oei Kc.1.urit ·::, SHK, F oOO und Polystal im 

Bereich von Obis 20 kd/cm
2 

eine klare Abhing~gkeit der Leimschub= 

festi5 keit von dem Preßdruck nicht zu erkennen. Das gleiche Ergebnis 

liefern auch Versuche der I.G.-Farbenindustrie. Diese an sich noch 

etwas widersfrechenden Feststcllun6 en kann m&r. vielleicht so auf einen 

gemeinsamen !fonner brin_;en, daß ftir das Zustandekommen einer einwand:: 

freien Leirnver;Jindun6 ein t1indestpreßdruck erforderlich il:1t, um. eine 

möglichst fugenkleine Verbindun.; zu schaffen, cL, 1 c1.ber, sobald diese 

Bedingung erfüllt ist, die Höh~ des Freßdruclrns einen nur noch ver= 

nachlassigb3.r kleinen Einfluß auf die Leimschuofe3ti,:;lceit ausübt. Die 

Erf~hrung, d~ß hirtere Hqlzer im all3emeinen einen etwas größeren 

f'reßdruc.k erfordern als weichere, steht mit der obencenannten Darle:c 

eung nicht im Widerspruch. Angaben Über den Preßdruck bringt JS V, 

Zahlenta.r'el 1. 

Von Prof. Gern~ross [9] sind an 3irkenfurnieren mit Tegofilmverleimun= 

gen bei großen Pre ßdrücken Versuche durchgeführt. Nach Bild 6 ergab 

sich d.::.asi, da'.1 mit zunehmendem. J?reßdruck bis Cl:!. 15ü kg/cm
2 

noch eine, 

wenn auch mäßi6 e st~iberung der LeimfestiDkeit auftrat. Bei dem hohen 

Preßdruck von 300 und 500 kg/cm
2

, der jedoch praktisch kein Interesse 

findet, bleibt die Bindefesti6keit vom Preßdruck unbeeinflußt. 

Preßdauer und Abbindezeiten 

Unter Pre ßdc:.uer vorstehen ,;;ir diejenige Zeit )e el eher das Verleimgut 

dem Preßdruck ausgesetzt wird. r~wesentlichen ist diese Preßdauer 

bestin:mt durch die Ab,.:,indechnrakteristik des betreffenden Leimes. 

Durch '!!arm- und Eeißverleimun::; wird die Pre3dauer erheblich abgekürzt. 

Die Preßdauer und die AoJindezeit, wie sie sich für die verschiedenen 

Leime ergeben, enthilt 3 V, Zahlentafel 1 • 1;uch 3eendigung der Preß= 
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dauer muß der Abbindevorgang soweit vorgeschritten sein, daß iefabrlos 

eine l'eiterveraroeitung des verleimten Werk.stückes vorgeno11&en we.rlie.o 

kan.n. Unter der Abbindezeit verstehen wir diejenige Zeit, in d•r der 

Abbindevorgang - die Aushirtung - vollständig beendet wird. Im A114• 

h.irtungsschauoild - Festi~keit - Zeitkurve - ist weniger die Aboin4•= 

zeit von Belang, die sich auf Tage erstrecken kann bei einer aa~tott~" 
sch•n Allllaherung a:. den Pestib~eitsendwert, a.ls viel,nehr die Aataag•;s 

tangeate, damit bei schneller Anfangsaushartung die Pr•ßda~•r .tleia 

wird. Die z.zt. vorliegenden Untersuchungen zur Bestia.~ng a..r Preß= 

dauer wurden ausschließlich an Schaftungs- oder Überla.ppu..Agaproben 

kleinerer Leiafläche·nabmessungen angestellt. I.n der Praxis ,hat es sich. 

aber gezeigt, daß beim Verleimen großer Fläcten oder '!'eile unter Vor• 

spanntlllß oeim Ei11l~:J.lten der gewöhnlich angegebenen Pre.ßdauer noch kei.ne 

genügende Bindefestigkeit erreicht ist. Die Leimflächen sind noch 

leicht abzuheben. und lösen sich von selbst. Diea trifft für alle 

Flüssigleime so~ohl in Kalt- als auch Warm- und Heiß-

leimverfahren zu. Bei iroßflächi3en und vorspannungsreichen Verlei= 

•u.ngen muS au6enolicklich bis zur Kl~rung durch at16epaßte Vereuche 

ein Vielfaches der in S V, Zahlentafel 1 • angegebenen Preßdauer aJ1ge;w: 

wandt werden • .Eine 1:;orgfäl ti;;e .Beobachtung in der Fertig Mg ist dria.

ge.nd notwendig, um sich vor u.nliebsamen ÜberraschungeA zu sehiitaflt. .. 

Leimverschmutzuni 

Der Einfluß direkter .Leimverschmutzung an Kaurit-WHK•VerleiaWigea dureh 

Alkalien, Kasein u.a.m. wie auch der Verschmutzung an der Leilltl&.ehe 

durch Bandsch„ei!:. usw. ist von Klemm [2] am !lemmlei.Jn untersucht worden. 

Die Versu~hsergebnisse selbst zeigt Bild 7. fast jede Art von Ver= 

schmutzung des Leiae8 selbst wie auch der Leimfläche wirkt abmindernd 

auf ciie Leimfesti:;;keiten und muß daher ve.1:·mieden werden. ;{hnliche 

Erfahrunben über den nachteilir.;en Einfluß der Oberilächenverschautzung 

auf die Leimhaftfeetigkeit wurde an Leim P 600 vo.n M"uller /Fecke-Wult 

fest~eatellt. 

3) Der Einfluß von Feuchtigkeit und misse auf die Festigkeit normal 

verleimter Hölzer [5] 1 [10] 

Der Unterschied in der Vei·leimung zwischen wasserangema.chten Leimen 

und nicht wasserlöalichen Lei~en wie auch Leim!ilmen zeigt sieh daril1 1 

daß im er5ten Fall äem Holz bei der Verleimung neu Wasser zug•ftihrt 

wird. Da mit zunehmendem Feu.chtigkeitsgehalt die Festigkeiten ia all: 

gemeinen absinken, ist das vom Holz absorbierte Leimwasser nachteilig. 
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'" ; .: . , ,_ -;:~:._<;~._,,-~~~-~.- __ , 
·. '·»ort, wo d.ie Leiintage an 'eine größere Bolsma••• angrenst~ tä.µt. ~:-:· 

' - • -_ - •• -'<.- -· ~' • 

F•uchtigkei tezuJJa-chs- Ai.cht' ins G&wic:ht • And•rs i&t die.-a .s.a,.~.t-.i < :. .. ·. .. 
4~r s;.rrholzher8tellllJ1S ~t tr&uritverleiaufl&. Bier JIÜ~-~-.• ~ai . )~ Y 

' • - f, "-·.·- ··.s-t' . .-~··. ;-.--w:~~-~~-;r. . . 

·die ~icung in. das Holz )µ.neingebra.chttta Feuchtig-,iU$•~ ~11,··l::?f'. _?, 
- , -. .-_ . , .. ,-"' .. , ·,:\·--:-"'-._ ·;_-;: .~. 2':· ~. ·,• ·--·,~i :- :·· _,~ 

l>eeo.uder• 'l'rocluiu.ng wieder aus den Platten entfernt werd•~ ~o:lge/-~ .• 

seines hygroskopischen Verhaltene niJlllt. ilblz- mit -zuaebmendft' i,uft• 

feuchtigkeit Wasser auf. Aus dieser Überlegung resultiert di• li'ala 

· ,Prüfung d.er Leime, die nach einer besti.maten- Da11er der Was$U'lagerv.,ng · 
f 

ertolgt. Soweit Naßfestigkeitauntersuchungen für die. wichtigsten 

Leime durchgeführt wurden, sind die Ergebniss, in B V, Zahl.eotat•l 't1 

~uea1111engestellt. 

4) Der Einfluß· vo.n Wa.rme auf die Festi~keit von Leiaverb1d.wlg•11 . 

Für daa Fliegen i.a heißen Ländern ist di.e Frag.e nach dea S:aflult ui 
Wärme auf die Bindefestigkeit von Lei.rnverbindungen. a1tat , .. oi'd•ll• 

Bei de'n Gerhard. FieseliJr-Werken wurden hiexiiber laboratorlueei&ice 

Versu.cbe an kaurit- und polystal- (!•Leiat) verl.eiJDtea SCB'l' Ru 20 P.voa 

ben ang~stellt. Die Leimungen wur~e~ 24 Stunden einer Te•peratur voA 

8o0 c ausgesetzt. Dabei stellte sich beim Kaurit ei~Festigkeitsabta1l 

vo.n 25 % ein, während beim Polystal eine Festigk.eitseteiget'ullg von 

20 % eingetreten war. Bei Kauritleim war bereits eine starke Ver;; 

spröduhg durch Brüchigwerden der Leimfuge eingetreten, äie sich in. des 

Festigkeitsabfall bemerkbar machte. Sprade ·Leiae werden durch die WärJDe 

in ihrer Sprödigkeit erhöht. Diese Erkenntnisse wurden ergä.n:&t durch 

Untersuch11ngen von Müller /Focke-Wulf, s. Bild 8, an "IHK, Polystal 1 

P.600 und AS-Leim. 3ei 130°c ist natürlich der Festigkeitsabfal1 

betr:icbtlich, das unterschiedliche Verhalten jedoch so auffallig 1 daß 

man sehr wohl von hitzebeständigen und weniger bitzebestäAdi.gen LeiaeA 

sprechen kann. 

5) Der Einfluß ~on Feuchtigkeit und Wärme auf die Festigkeit von Leis• 

veroindungen 

Bei der Untersuchung von Küch [11] wurde der Einfluß von feuchtwar1uu1 

Tropenklima auf die Verleimung dadurch nachgeahmt t daß eine 100-stün= 

dige Lagerun6 bei ein€r rel. Luftfeuchtigkeit von 100 % und bei Tem,P$• 

ratu.ren von 2C bis 100°c erfolgte. In Bild 9 sind die V~rhältni•se 

für verschiedene Leime wiedergegeben. Sowohl bei Kasein al~ auch bei 

Kaurit ist ein starker Abfall der BindekI;.aft mit wachsender Tempera= 

tur festzustellen. Untersuchungen von Küch [1Z] ergeben bei Zusatz des 

Heißbärtepulver-K zum. Kaurit Vl u..nd W.HK tis zu 25 % eine erhebliche t1J1d 
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stetige Zunahme der Feuchtfestigkeit oei hohen Temperaturen. Da das 

Heißhartepulver die Lebensdauer des angesetzten Kauritleimes aber mit 

wachsendem H&rterzusatz im steigenden Maße verkürzt, ist eine Besc.brä.n= 

kung des Härterzusatzea auf 18 % notwendig. Hierbei ist aber die Naß= 

warmfestigkeit bereits sehr gut. Die Abbind~dauer wird durch das 

Härterpulver K nicht geändert. Der Polystalleim ist als absolut troa 

penfest anzusehen, aeine Bindefestigkeiten sinken kaum ab. Die glei~h• 

Tropenfestigkeit haben auch andere neue Leime, wie z.B. Pressal, 

AS-Leim, P-600 und Pertunol. 

ß) ~!~~!!!!~!!!~!:!!!~~iß [11] 1 [13], [14] 
Im Gegensatz zur reinen liolzverleui0.llg hat das Leimmaterial nur aA 4er 

· Holzseite die MögliehJc:eit, in die Poren einzudringen und sich hier •~ 

verästeln. Die Ha!'tung des Leimes mit de.m Met~ll hangt von del" Adillä.:z 

sionskraft zwischen den Leimmolekülketten und dem Metall ab. Gat bear: 

beitete Holzoberflächen sind ebenao erforderlich wie gleichmäßiger 

· Preßdruck besonders bei der Verleimung mit hartem Schicht- ode~ Pre&::= 

schichtholz, um ein gleichmäßiges Aboinden auf der unelastischen 

}~tallfläche zu erzielen. 

Versuche über die Haftfeatigkeit von Metall au! Holz wurden voa der 

DVL, der Fa. Th. Goldschmidt A.G., Essen, dem Inatitut für Fl~gseugbau, 

der 'l'H Bra11nschweig so•ie den Heine Propellerwerken durehgefiilu't. Als 

Werkstoffe wurden dabei in erster Linie Duralwainiwn, Stahl Wld BucM 

verwandt und Festigkeit~verauche mit den gebräuchlichstell Leimsorten 

durchgeführt. l• Abschnitt B IV d sind in einer Zahlentafel die we= 

sentlichsten Ergebnisse der Haftfestigkeit in der Leil!lfuge z•iech•a 

Holz und Metall unter Berücksichtigung der Grn4dwerltstotte und der 

.Verleicbedingungen zu.sammengefaßt. 

Über die Metallholzverle:Lmun§ i.1111 KaltleimverfahreA l1egen zw- Zeit 

noch keine beachtenswerten Erfahrungen vor. 

Metallholzverleiaun.g im Reißleimv,rfahren 

:Bei der Verbindung von Buchenholz ait Du.raltoliea .•urd:9:1 u.;.e„ die .fo-l=f 

gei,.de11 Lein aut ihre Haftfestigkeit hin u.nters11cttt: Te4ef'il.a, Jffiiait.-. 

paste P, flüssiges Reaiflit II. Die höchsten Werte erjJaa das rei.M. 

Phenolharz ia Form·des Besin.its. Bei Zwsatz·voti S_piritu& zvV•:t.ruae= 
rung der Vi•keaität lagen dia Höchstwe~te bei 101' Sp1r~ttl8suaat•• 

Autta.llen4 gut eehneidet der Tegof'ils ab, der nach dea h•uti.g•n Statta 
. . . 

der En.twickl.u..ag vor•iegu1d filr Metallhol;ZY•rleiiau.tJ.g•n _i.n J'ragEt .koat„ 

Von auaachlaggeben.dam Ei.nfl"B aur di• liattfeeti~it 1',t d.l•. ~~- ... ·.·• 
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flachenbeschaffenheit des Metalls und in geringem Maße des Holzes. 

Die Vorbehandlung der He tallfliche kann mechanisch durch Sandatral:u.eo.1 

Aufrtt.u.hen mit Schmirgelleinen und Bürsten, chemisch durch Beizea 1u1d. 

elektrisch durch Eloxieren erfolgeu. 

Aus Zeit- und Hers tellun6 s 6 ründen scheidet die manuelle Oberflichen= 

aufr~uhung mit Schffilrgel und Sandatrohlen aus. Am zweckmäßi,gsten erweist 

sich eine Eloxalbehandlung oder das Beizen. Beide Verfahren haben den 

Vorteil größter Gleichmißigkeit und leichter Durchführung. Hach Dr.,W.ty 

wird die Oberflichenbeho.ndlunc; der }!etalle zweckm.d.ßig wie folgt dQrch= 

geführt: 

Die Aluminiun::- bzw. Duralblecbe werden entweder 5 biB 1C Z·~in. in kalte 

10 %ige Natronlau0e oder weniGe Se~unden in warme gelegt. Aluminium= 

bleche werden du~ei blän~, Duralbleche laufen schwarz an. Die Bleche 

werden dann mit Wasser abgespült und ~ow...t1en ku,rz in ein Bad von ver= 

dünn.ter Salpe tersiiure. Daraufhiu ,'Vit·d ,:iieder lUt mit Wasser abbeapijlt 

und mit Sagespanen getrocknet. Stark e;ebeiztes Aluminium ist ziemlich 

empfj,.ndlich gegen die Berührung mit fettiben II:inden, es soll daher vor 

dem '.!ieiterverleime.n davor 6eschl.i.tzt werder,. Die chemische Oberflacheaa 

behandlung von Eisen- und Stahlblechen bebinnt mit einer Entfettung der 

Bleche durch Einle 5en in verdünnte .~arme .Natronlauc;;e, worau! abgespiilt 

wird. Die vollstanai5 fettfreien Bleche werden sodann in 60° warmer 

verdtinnter Schwefels~ure (1 : 10 bis 1 : 2G) 7 Uis 8 Min. gebadet. 

Dann wird die Siure mit Wasser abgespült, zuletzt untjr Zusate von etwas 

Soda ( 1 :--..g pro 1 .1113 ) und schiie·ßlich auf einem Trockenherd getrocknet 

oder mit Sagespänen abgerieben. Auch hier ist für Sauberhaltung der 

Oberflache von fettigen Fingerabdrücken zu sorgen. Für die Aufrauh~ng 

des Holzes genust ein Schleifen mit Glaspapiersorte 4. Bild 10 enthalt 

den Einfluß der Oberiluchenbeschaffenheit der Leimfldchen auf die Scher= 

festickeit von Hetallholzverleiraungen. Den Einfluß des Preßdruckes auf 

die Bindefestigkeit von Hetallholzveruindun0en Juche-Dural und Buche

Stahl bei Ven,endung des Tee,;ofilms zeigt Bild 11 u.12. Für Leichtmetall 

er:_;ibt sich bei Preßdrücken über 50 kg/cm
2 

keine Steigenrng der Haft= 

festitkeit mehr, in der Re 6el ,seni.igt hier der bei der Warmverleimung 

uo.liche Preßdruck von 25 kg/cm
2 • Dabei ist die Scherfestigkeit der Leim= 

fuge der des Holzes überle 0 en, so daß sich größtenteils Holzscherbrüche 

ergeben. 

Die Preßzeit richtet sich n~ch der Stirke der von der Wdrme zu durch~ 

dringenden Holzschicht. Nach bisheriien Erfahrungen betrigt die Grund= 

zeit 5 Minuten zuzu~lich "l Minute für jeden Millimeter Holzstärke. 

Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau.' Prof. Dr. Ing. H. Winter 

10 



Die Verleimtemperatur beim Verleimen mit flüssigem Resinit soll 

150 bis 160°, beim .Tegofilm 135 bis 150° betragen, Mindesttemperaturen 

sind genau einzuhalten. Bei Verwendun6 des Tegofilms als Bindemittel 

sinkt die Scherfestigkeit nach 48-atündiger Waaserlagerang au! etwa 

80 % der Trockenfestiökeit ab. 

Bei Verwendung vou fl~ssigem Phenolharz ergibt sich dann die ~rößte 

ScherfestiJkeit, wenn das 3indemittel sowohl auf da5 Holz als auch auf 

das Metall aufgetra6en ~ird. Längere Lagerung der bestrieheneA Teil• 

vor der Verleimun6 ist möglich. Bild 13 zeigt die Sch•rtestigkeit von 

Metall-Holz-Verbindungen bei verschiedenen Art;n des Lei.J9uftrages. 

Die Ab~indezeit ist in fast allen Fallen die gleiche wie bei reiner 

Holzverleimune;. 

Bei der Einwirkung von Temperaturschwankungen auf Metallholzverleiau.oge 

treten infolge der verschiedenen r!ärmedehnung. von Holz und Mittall in 

der Leimfuge Spannungen auf, die ihre Scherfestigkeit um etwa 30 bis 

40 % herabsetzt. Bild ~4 zeigt die Haftfestigkeit von Leichtmetall• 

Holzverbindungen aus Drack-Scherversuchen bei verschiedenen PrUftempe: 

raturen. Bei Netall-Bolz-Verleimung müssen hinsichtlich der Rolzoeachaf, 

fenheit dieselben Voraussetzungen bezü.6 lich Holzfeuchtig.iteit erfiillt 

sein wie bei der reinen Helzverleimung, d.h. di~ Fur~iere misse~ aaf 

ca. 8 bie 10 % Feuchtigkeit kluatisiert werden. Bei den in d•r !lai.a

presae durchgeführten Metallholzverleia®gen werden sweclmäßig P.Nt"

beilagen verwandt, die ein vorzeitiges AusvtrockneA des HolMa vor 

Au.f'bringen des Preß<iruckes verhindern sollen. Bei 4.er Weiterve:rarbe1• 

tung von metallholzverlei..mten Teilen ~it K&uritleill ist zu beachten, 

daß wegen Korrosionsgefahr durch den sauren Härter dieser nicht ait 

dem Metall in Berührung kemmen darf. Unsymtet~iache Metall-Holz• 

Kombin.ationeA, z.B. einseitige Metallbewehr11ng voll Holz:Platt•n., aiad 

niemals DOllkommen plan, da Metall auf Wärme, Holz jedoch aaf Feuchtig• 

kei t reagiert. 

r> Y!~!!~~~!!!!:_!~~-~?!:~~~~~!!!! [11J, r,sJ 
K11nststoffve_rlei11ungen von Kunstharzholz, Hartpapier und Bartge-we-be.n 

wurden bei Schäftungs- 14nd Überlapp.angsverbind11ng1u1 mit dell Binde= 

mittel K.aurit und Kalthärter rot in der DVL untersucht. Versuche mit 
verschiedener Oberflächenbescha!fenheit ergaben die günstigate-n J:rgeb• 

niese be·i völlig planen Flächen Wld einer Aufrauhung mit Schllirgels 

leinwand .Nr. Sol" Der Einfluß des Preßdruckes auf die X..imfeatiglteit 

iliußert sich ähnlich wie beim H.olz. Die Bindetastigkeit niUlt bei Ver= 
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C ;·;, a,u.chen am Hartpapier 11it wachsendem_ Preßdruck bis etwa 3<f~•z· n~hesta'. 
g; ' - ? ', c, " 

i~)seradlinig zu und fällt daan wieder ab. Un'tera11chunge_a i,ilJttr :d•~ _gün= 
t·}-;,;. h , -' . ,,'.' ,- ' ._,_ ·;: , ·7 • 

'il(•tigsten Leimauftrag ergaben Höchstwerte bei·,geringer A~t't.-.agadicke des 
·f,>,,' ' - . ' 

t:'':Sindemittela. Zahlenwerte über die bei.den Versuchen •r-z,~,~teJ1ßiad•• 

J\,testigkeiten finden sich in Zahlentafel 2 • 
·':ff(~~·. 
it ·o) Vertra~lichke it verschiedener Leime 
V .· ------ ----------------------------
ii\A,Uf Grund des verachiede.nen chemischen Aufbaues der ~~e, iat es nicht 

,l;i:1amer möglicht auf einer Lei,ct1ng mit eine11 anderen Leilfwet.ter: zw. 1•1= 
r-·-.,, .. ,1, 

l(~n. Teilweise kann hierbei eine Minderung oder ein völH.getr Bach.lasse 
·i·- ,< :· ,, : ~ ' • 

1P'>tler Bindefestigkeit beobachtet werden. Darum sollen alleh :in 4er .f,ertiz 
,.:, " ' , ' 

?;;;Jung. sämtliche Baugruppen eines F1ugMttgee mö~licbst 1.nu· .llit •iae-r 

'f·<~i.tisorte verleimt werden, vor alle•, wn auch eine Ver.n1seht1q d«r Ld.ae 
~~ . . . 

~e:loat ~u verhüten. Auch für die Repa:ratu.r bede11tet ed ,ine.11 Vox-teil., 

lfenn die Flugzeuge einer Serie e;leich&Ji'tig verleimt 4ititt. Bet ·den eng 

. verwandten Leimen Kaurit-W und Kaurit-WRK iet selbst••r•tandlif!h eine 

Vertraglichkeit vorhanden„ Te~ofilmv1'.rleimte Sperr- ulld S'1ilchthöl.zer 

ze~gen bei der Weiterverleiaung mit Kaurit--W und Kau.rt.t:.,yJRl,· ·••nn durch 

··· irgendwelche Bearbeitung die Tegofolien freigelegt 1utrcl.en:-;:_:a a.llge• 

·. meinen verringerte Bindefestigk.ei.ten. Kase:1:.nverleillte Rau•·W>.d .. lill•ela 

t.eile dürfen mit Kauri t-w u.nd WliK nicht weiter verle-iat w:e.r:deti. ,~ein 
1 

zerstört jeden mit ihm in Berühr!,lng kOfflllrenden Kauritl.e11t„ ve_r~.he 
mit Kauritleim auf Polystalleimungen o<i~r R>lystal~onservier®g9Jl su 

' 
lei.ien, waren erfol.~los. Über die Verträglichkeit der neuere.a µ,u;: 

sorten untereinander und mit den älteren Leimen sind z.Zt·.,, nooh keine 

Erfilhrungen bekannt. 

c) \!!~:!!'.~!!~~2!~~.!~~!~~!±~-!~~-~!~!!!:E~~~!::~~!2 
Großzahluntersuchungen Über den tVitterunJseinfluß werdaa ntEri'ßt. in 
künstlich geschaffenen Bewitterangeanlagen durchgeführt,; 1a de.nen di$ 

verschiedenen klimatischen Bedingtingen i:ielieoi3 eingestellt werden. 
j • . . • 

können. Soweit der Witteruug~einfluß mitteleuropaisehea Verhältaissen 

entspricht, sind nach Untersuchun;;;en bei der :DVL an .Ka:aritverleiaungan 

hohe Besta~digkeiten festgestellt. Dabei iat allerdinis zu beachten, 

daß größere G_uell- und Schwu.ndspannun0en nicht auftreten konnten, da 

di~ Proben bei der Bewitterun3 an einem Ende frei beweglich waren. 

Wahre Verhliiltnisse gibt erst der Großversuch an ganzen Bauteilea. Bei 

Untersuchungen der Bücker.:.werke an Ka.urit-\':llK -verleimten Rippen .mit 

und ohne Konservierun_; ze ibten sich nach eini;;;er Zeit bei der Lagerung 
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in der freien 1\ tz.1osphare in oeiden Fällen ~erstörungen in der Leimfuge. 

Danach erJibt der Kauritleim-WH!C an Bauteilen, die Q.uell.8paiuuu1gen 

nicht ausgleichen können, stark abgeminderte Festigkeittta. Eine zua 

Ver3leich mit Polystal verleimte unkonaervierte Rippe ~eigte keinerlei. 

Beeinträchtigunt,; der Leimfuge nach einjcihriser Lagerung im .Freien. 

Auch ßanze Tragflächen zeigten bei der Polystalverleimung nach gleicher 

Bewitterun3szeit noch eine gute Verleimung, wobei allerdings zu bemera 

ken ist, daß die Flächen mit Flieglack 7140 oder verdünntemPolystalleim 

. konserviert waren. Nach diesen_ Versuchen ist der Polystalleim als aba 

.solut witterungsbeständig anzusprechen. 

:~ 2. Statische Scherfestigkeit von Leimverbindungen 

. 

Im vorlie.::;enden Abschnitt sind auf Grund z::,.hlrs;:icher Versuchsunter= 

lagen t_·._rerte für die st&tische Scherfesti6keit der verschiedenen und 

konatruktiv wichti.:;sten Leimverbindun6 en zusammengestellt. Bei den 

nachstehenden Festigkei tsangaben ist vorausgesetzt, daß die Leimver== 

bindung unter normalen Leimbedingungen gewissenhaft hergestellt ist • 

Alle ,'ierta selten für zum Flugzeugbau zugelassene Leime, wie z.B. 

Kaurit W für Kalt-, tlarm- und Heißverleimung, 

Kaurit WIIK !ür Kalt-, Warm- und Heißverleiau.ng. 

Pressal' u.a. 

oe) Q~~!!~ii~~~~!~~!!!~~~~-!~~-Y~!!~~!~-~~~-Y~~~~!!~!~-~~!!!!~ 
Unter Überlappungsverleimung wird eine Verlei,nung nach Bild 15a und 

15b verstanden, die Kraft wirkt dabei parallel zur Leimfläehe. Prak= 

tiach kommt diese Verleimunisart an Vollhölzern seltener vor• d.a die 

Laschen zur Vermeidung von Spannungsspitzen meist abgeschrägt werden. 

Die Bindefestigkeit einer Überlappungsverleimung wird gewöhnlich u.nter 

Annahne gleichmäßiger Sp~nnungsverteilunJ nach der einfachen Gleichung 

't lB = 
p -
1 == 

b -

= 
p 

l.b bestimmt. 

Biodefestigkeit einer· Lei11veroindung 

Bruchlast in kg 

Lange der Leimfläche in cm 

Breite der Le im.flache in Cll 

2 in kg/cm 

Bei einer Überlappungeverleimung ist die maximal nutzbare Bindefeatigs 

keit r
1

B durch die Abscherfesti$keit des Holzes gegeben: 

r lßmax - 't aB 
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·~ .. aber i.n der Leirnfu_:;e der Uberlappu.n~sverleimung außer den Schub:a 

~pannu.ngen auch Normc:tlspannun6 en ..1. zur Leiml'läche auftreten und offen= 

bar mit einer un~leichmäßigen Spannungsverteilun:; lings der Leillfliche 

~u rechnen ist, wird eine Bindefestigkeit in der H~he der Abacher= 

·.testi_;keit des Holzes nur in einem begrenzten Intervall erreicht, 

,:nämlich dann, wenn die :,; berle.ppungsLinge sehr klein ist. i 

,1Jrit~ruuchun6 en un .Kaurit-i'illK kaltverleimten Joerlappungsproaen w1.1rden 

:an Kief3rt siehe Bild 16a, und SCHTBu 7, siehe Bild 16b, bei verschie• 

'denen Lberlappun6sli.i.ngen durchgefuhrt. Bei allen Probestäben wal:' stets 

ein Bruch mit llolzanteil nahe der Leimfliiche festzustellen. Bei kurzen 

Längen ist die Bi·uchspan.nung am höchsten und Liegt bei Kiefer zwische.n 
~ . 

tB = 100 bis 122 .leg/cm~. Die Scherfestigkeit des.Kiefernholzes// Fa= 

ser, nach Abschnitt B. II a 2 liegt bei 't = 61 bie 141 k.g/ca2 • Für · aB . 
kurze U.n.;en ist somit die Festi6keit der Leimveroindung praktisch 

durch die Scherfesti,skeit des Holzes bestimmt. Bei zuneh11endu1 Längen 

!billt die Bruchfesti~.lceit sehr stark ab, ,;ooei vorläufig dahin gestellt 

bleiot, wie weit dieser Abfall zu Lasten der 3iegun1 oder der ungleich: 

förmigen .Spannun,;sverteilung tiber die Übcrlö.ppun5slange geht. :Oa als 

sicher 6 elt~.a zeann, dc:tß die fiktive L,dawindefesti,_;keit nicht allein 

von der uberlappun6sl~n~e, sondern auch noch von der Sta0aicke e 

abhangi5 ist, wurde T
13 

in Abhangi6 keit von 1/s aufGetra~en. Die Tat= 

aache, daß das Verhiltnis 1/s von maßieu~ndem .t:influß auf 't18 iet, 

wurde an e ini~en st~il.ien großer Dicke a (a = 12 na.) nachgeprüft, 

siehe Sild 16b. Aus cien zur Zeit vorlieger.den Vers uc hserbebnissen ist 

die Zahlentc.fel 3 zuswnmengestellt, in cer die Fechenwerte der Ab::i: 

scherfesti.;keit // Faser der gebrauchlichsten Holzsorten und die Werte 

der fiktiven Bindefesti~keit beim Überlappungsverhältnis 1/s ~ 3,5 
für Stabdicke s = 6 mm enthalten sind. Zu der :\ufstellung der Tafel 3 

lagen vollst::indig lediblic}). die oben angeführten Versuche an Kiefer 

und SCHTEu 7 vor. Einige Kontrollversuche an Preßschichthölzern 

zei~ten, daß die B:i.ndefesti;..;keiten bei verschiedenen Uberlappungsver= 

h~ltnissen sich denen der Schichthölzer gut anpassen. Die Werte der 

übrigen Holzsorten sind auf die hierbei gefundenen Ergebnisse abge= 

stimmt. Die Uber·lappuni:;sbindefestit,keiten an Probest~ben nach Bild 1.5b 

lagen höher als die entsprechenden Proben gleicher Stabdicke nach 15a. 

Aus diesen weni5en zuletzt genannten Versuchen können jedoch 6 rund= 

s~tzliche schlußfolgerungen nicht gezo~en werden. 
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·}:.:'.(3) ~~!~!~E~~~~~!~!:~~!~~~~-a_n_ S ner·rhölzern ~erin"er ticke 
r --~----------~Q----~--------
t}3ei dünnen Sperrhölzern ( o,8; 1,0; 1,5 mm Dicke), die sich nur sehr 

{{.~schwierig schiiften lassen, sind im Institut für :r1u6 zeugbau Braun= 

i,;8chweii.; einic:;e '.3ubvert>uche Dei einseitii;er Uberlappung vorgenom1Mu1, 

{siehe Bild ~7. Sie 

:,~~lange. über 
./;' ·.f' 

solle!1 lt u.';kunft geben über die '.!inqestschäftunJs= 

1/s = 3C hi.bu:;; nimmt bei allen 3 Dicken die Zu.g!estig= 

/ 1,.;.~eit nicht mehr zu. Bemißt m,.,_n eine solche Verbindung mit diesem Min= 

/i;deatverhältnis, .so wird die -Leimfuge nicht gefihrdet und der Bru.ch der 

\(tverbindung° erfolö t im Sperrholz, und zwar am Anfang der Überla,Ppung. 

>\Die Zugfesti,;keit einer solchen Verbindung fällt ge3enüber delt durch= 
',t, 

.$,,laufenden Sperrholz nicht unbeträchtlich ab.,· 
--;;:'~' 

1) Vollhölzer und vergütete Hölzer 

;Unter Sch~ftungsverlei~ung wird eine Verbindunc nach Bild 18 verstan= 

·· den. Die Leimachubspannung in der Schäftun0 sverleimunz errechnet sich 

f nach der folgenden Gleichung, siehe P..f.d.H. C.V.: 
2 

p • cos °'' 
"" a • b 

Hierin bezeichnen: 

,-r 1B Le il%15chubfes tigkei t kg/cm 
2 

:: 

p ·= Bruchlast kg 

c:t: = S~hiftun6 swinkel 

a = Projektionslunge der Schaftungen cm 

b z Stabbreite 

Zur KlirunJ der Zugfesti5keit von gescha.ftete_n Hölzern wurden die bis= 

her hierüber vorliebenden Versuch.ser~ebnisse ven,chiedener Flugzeug::: 

firmen [Ir] und Egner Deich unverciffentlichten 1/ersuchen der Material= 

prüfungsans tal t der Techn:i,schen Hochschule Stuttgart mit weiteren 

Unters11chungen des Instituts für Flugzeucbau für die wichtit3sten 

Flu0 zeusbauhölzer' Kiefer, Esche, SCHTB u 7, SCHT3u 20 und PSCRTBu 7/200 

zusammengestellt_, siehe Bild 19 bis 23 • In den Bildern sind l)leich= 

zeitig die den Fliegwerkstoffen ZUßehörizen Rechenwerte der Zugfestig= 

keit ein5 etragen, so daß man deutlich erkennen kenn, wie weit durch 

Schdftung die volle Zutfestigkeit zu erreichen ist. Hierbei ist fest= 

zustellen, daß bei fast allen Flieg~erkstoffen bei ei~em optimalen 

Scli,if tun6 s verh,i.l tnis ~ine maximale Zu0 fe s ti_;ke i t erreicht ,.~ ird. E_:;ner 

hat ~egemiber den Untersuchungen des Ins ti tu ts für Flußze ugbau zu 

BraunschvJeig mit 6 rößeren Probestc,oformen gearbeitet und dabei cihnlich 
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große Zue,;festigke iten erreicht. :•:ie weit ein Probes tabgrJUne,1.n.fluB 

vorliegt, läßt sich noch ni.cht völlig übersehen. Besonder~ wird-.,v•r• 

merkt, daß bei Schäftungen vpn Preßschichtholz ein stärk~re~ Zugfeatig= 
keitsabfall in Kauf genommen werden -,,uß. 

Bei kurzen Schaftungslängen kom1nt es zu Brüchen in oder ha.rt an. 4e:r 
Schäftungsflache, bei größeren Schaftungslange.n liegen die Briicu nur 
mehr teilweise an der Schii.ftungsfla.che und ,~eigen schon aehr den Charak 

ter von Holzbrüchen mit länger·en Splitterun15en, die aber häufig vom 

Schdftungsanfang ausgehen. 

In Zahlentafel 4 sind für die WHK-Verleimung bei den geb.rä11:ehlicbsten 

Holzarten die Rechenwerte der Zugfestigkeit des ungesehaftetan Mat•~ial 
· angegeben, weiter der Rechenwert der Zugfestigkeit dea g&ac.b.äft•tea 

Holzes und schließlich das 11inde.st erforderliche Schäftaag'sverbäl;tnie. 

Bei Anwendtm.; der Mindestachaftungslange tritt nur ei.n geri.ngu• · Fe.ati.$~ 

lteitsabfall ein. De.r Rechenwert der· Zugfestigkeit kann ab~r vom 
't ..... 

Preßschichtholz PSCHTBu 7/200 abgesehen, bei ~~n geschäfteten Hiflczern 

beibehalten werden, da die Tiefstwerte nicht durch ·Leimbrüche, sonder.n 

durch Hol~brüche bestimmt werden. 

Den Abfall der fiktiven Leimbindefestigkeit mit wacllsend~m Schättung,S• 

verhältnis zeigt Bild 24 aus Versuch~,n an SCHTBu 7. Ein ähnlicher Ver= 

lauf ist oei allen Hölzern vorhanden. 

2) Sperrhölzer und Vielschichtsperrhölzer 

Die Bruchfestigkeit 6eschäfteten Sparrhob:es sinkt nach daa allg.e:: 

meinen Erfahrungen gegenüber dem ungeschifteten Material stark ab.' 
Insbesondere stellte man ·verschiedentlich bei dünnen .SperrhQlae~n •1= 

nen Festigkeitsabfall bis zu 50 %-.fest. Der H~uptgrund für d$a l'•-lftia• · 
keitsab!all ist auf unsauberes Schäften zurückzuftihren~ trarch ~ 
Nichtfluchten de; Längs- und ~uerfur niere tritt, wie tJ.nter1n1chtu1gea (17'J 

zeigten, ein Featigkei tsverlust ein. Dabei kann diese Ursache 4ueh 

den starkeren Kerbeinfluß so überlagert werden, daß der !U . .rdltdf4•• 
Nichtfluchtens leicht übersehen wird. Ein Nichtflucbte:n der_ Fur•t•N 

tritt auf bei einem Versatz des Sperrholzes an der Schäft11ngaat•ll•, 

wobei man von positivem und·nesa.tivem Versatz sprechen kanA• Di• BW• 
..... 

kere Abminderunt; wird durch einen negativen Versatz hervorgerutea. , 

Aus dem Bild 25 ist ersichtlich, daß neben der ~uerschaittsschwiehQ.llg 

die Exzentrizitiit eine erhöhte Beanspruchung hervorrllft. J)er positive 

Versatz wir:kt sich infolge der Querschnittsvergrößerung nicht uagü1:1atJ.& 

auf die End!estic;keit aus. Durch die ungenaue HerstellUJ1g der pleuiea 
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Leimf läche wird zusätzlich ein schädigender Einfluß a.uageiibt. r 

Untersu.chu.ngen des Instituts !Ur Flugzeugbau an S_perrhölzer,n ·••.~•chie~ 
dener Dicke sind im Bild 2,6,1 wiedergegeben. Sie ergaben :s•&et:üi~~ dea'. . 

·übrigen Untersuchunge.n sowohl bei den d.ickeA als auch b~i dea ·4tiA.net'e~ 

· S,Perrhölzern ( 1 .am) Zugfesti.3keiten, die beim Sohättungeverhiil~ni.a 

1 : 15 auch mit dem. niedri0sten wert nur i.5 % uttter d•m Rec~nwei"t ~ · 

Z11gfestigkeit bleioen. Alle geschäfteten Sperrhölzel' vo.n 1_ • ,Picu q 
'' . . ~ 

könne.n also mit 600 k.g/cm
2 

Zugfestigkeit in RechnUAg gesetzt n~eJl. 
Bei allen Schäft,mgen war ein ne&ativer Vertiat.z vermied••· D•l" ,poai.ti'V'• 

Versatz, wenn er nicht zu stark war. hatte keiuen merUi,oh•~ ~~tld . 
au.f die Bruch!esti6keit. Der starke Abfall. der feeti,oi.t be,f'tl~ea 

Sperrhölzern ist bei Untersuch1.Lngen des Instituts für _f.l0&aeu.g6-11 

mi.cht beobachtet worden. Der Bruch trat in fast s.lle.n l'älle..ri i11.felg• 

der Kerbwirkung am·Aualauf der Schäftung ein • 

. Untersuchu.ngen von Fock.e-Wulf [.17] sind im Bild 26 a1a Greniwert• wie= 

dergegeben. Die Tiefstwerte ergaben sich etels infolg• mang•1hat.~•r Her 

stell1mg der Sch!iftung, wobei entweder - b-esonders t>ei. d•~ dfi.lUle.A 

Sperrhölzern - die letzte Lage nicht völlig ausgeschliftet -•~4• oder 
aber aW!lfa.aerte. Es hat sicn als gut erwiesen, einen Streit-e:A S~l'1"111 

holz etwa von der Breite der Sehaftung mit Kaurit JI oh• Bä,t-t.,&r _fl,Rte.,ta 

zulei.me n, der nach der Verlei.11.ung leicht ·wieder ~ag•h.<>~•-'t:-••r ... , ._11J1„ 
Eine Kozitrolle auß bei den Schäf tunge.n ei.o.gelegt werden.•· .. 

d) ~f:.!:i:!!2!!!!~~~!~!~::2!~~~!:~!!!-~~f-!!?!!!!~!!_2~-!!!:l!!!~!.~-!!!!!!! 
Die Sperrholzl.aschenveroindunt;en haben ihre besondere Be4-,u.tu.ag ~ei 
Knotenpunktverbindungen an Fachwerkrippen und Spanten~ SysteMtiaehe 

Untersuchllngen lie&en zur Zeit ~~eh nicht vor. J\11 IM-titut tiir J'lugz.eq 

bau Braunschweig sind zur Kliru.ng der ~rundsätzlichen · irag$A ·1iai4e 

Untersuchungen an doppellaschigen Prooestäben durchgef:'ührt, eiah• 
Bild 27. Der Stah mit den Abmessungen a .• h iat so bsuesen worden, 

daß ein Zugbruch im Stabteil ausgeschlossen wurde, ebenso., 1fird durch 

hinreichende Laschenstärke ein Zugbruch in der Lasche maga.nge~. ner 

Bruch der Veroin.ctung erfolgte längsde.r Lei•eo\tn~, u.nd i-•a:r •urde be;l11 

Vollholzstab das Vollholz au.ageschert, wäh1·e.o.d beiJl S_CHTBu. 7 vo1:"ugeA4 

der Bruch 111 Sperrholz als Scherbruch erfolgte. Ist das Dec_kturnier 

des Sperrholzee iüngs Faser mit da11 Stab verleimt, so tritt .der Bra~h 

in der zweiten Schicht des Sperrholzes, in. der die Faae.r qaer liegt, 

ein, bei Verleimung des Sperrholzes quer Faser mit de• Stab iA der 
ersten Schicht, al::;o stets so, daß die querßelagerte Faser ge.nau in 
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Breite des Stabes abgeschert ·nird, siehe Bild 28. In Bi1-d 29a uad:29b 

sind die Versuchsersebnisae für 3 fll1 Sperrholz wiedergegeben.. Bie · 

100 ll'll1 Laschenli::i.n6e ist nur ein geringer Bindefestickeitsabtall test=: 
', 

zustellen, der aber den Rechenwert der Leimbindefestigke.:tt bei.. gr.ößeren 

Längen als 4o 11111 unterschreiten l.ißt. In den Bildern 29a u:id 2:9b, ist 

eine untere Gren~k.urve t!ingezeichnet, die als Berechnungs~nhalt ver:: 
wendet werden kann. 

E.) ~~~~¼~~!!!~!!~~!!i_2~~-~~~r~~!~-f~~!~!!~±~~! 
Die Bindefestigkeit einer Lei.mverbindung zeigt mit wachsendem F•••;o'= 

winkel Ztlr Lei11fl~che eine merkliche Abnah11e, Untersuchuagen d•• 
Instituts für Flu,;zeugba.u Braunschweig an SCJITBu. 7 und SCB'l'Bu ·ao·- aJ.Jia 
lll Bild 30 wiedergegeben. Bis zu einem Faserwinkel r:: 30° hält fl:i&ti 
die Bindefei.a tigkeit pre.ktiach konstant, danac.h trit-t aber r>ia 9()9 ' ein. 

a~n~hernd gleichmaßiger Abfall der Festi~keit um etwa 40 % ge.getuib•r 

der Verleilll.lng parallel Faser ein. Diese 1::erte bei 90° liegen aber 
·2 

dennoch oberhalb des Leimbindefestigkeitsreche:Öwertes t'l!! • ?O llg/ca. 

für SCRTBu 7 und SCHTBu 20. 

Untersuchungen von Focke-Wulf an Esche und Kiefer zeigen, .dal b~i 

Vollhölzern mit einem stJrkeren Bindefe•ti6 keitsabfall bei wachse;..

Faserwin.lr.el zu rechnen ist. Kontrollversuche des Inst1.tu.t's ~tit' J'lq•. 

zeugbau Bra.un.schweig an .Kiefer bei Verlei11ung 11it 90° be&tätig•• 4i.•= 

ses„ Die Leimbindefesti3keit sinkt auf 30 kg/c1/ ab. P;e~~hierh~olz 

hat infolge seines homogeneren J.ufbaues diese starke kbhängj,gkti't, vom 

Faserwinkel nicht mehr. 

Dznamisohe Featigkeit von Leimverbindun,en 

Normen gibt es für dynamische Festigkeitsversuche an Bols-Le.urrerbln

dungen noch nicht. Es werden 1m allgemeinen drei Arten von d)"naaiscken 

Festigkeitsversuchen an Bolzverleimungen durchgeführt, 

Sohub-Z~versuche , 

Schub-Druckversuche und 

Schub-Biegeversuche. 

Während die beiden ersten sich auf Ursprungs- oder SchwellbelastlUigell 
beziehen, können d).e Schu'bbiegeversuche als, reine Weobsel- wie &11Ch 

als Sehwellversuche durchgeführt werden. 

Dynamische Belastungsversuche können entweder mit konstanter Jela·e"1:ms 
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oder mit konstanter Yerforaung ausgeführt werden. :Beese:r 11ft die 
erstgenannte Art. Dynamische Versuche mit koutanter Yerto~ WU1"4ea 

in.USA im Forest Produots Laboratory Madison, Wisconsbl [18] durchge
führt. Dabei wurden verscbie4.ene Bindemittel und verschi.aeneLet
f'ugendicken untersucht. Die im folgenden genamitea tfnte.r,tntohugea 
wurden mit konstanter Belastung ausgeführt. 

Sohub-Zugyersuches 

X:üch [11], [23] hatte bei tiberlappungsproben aus Buch•neperrhola, die 

ait Kaurit W verleimt waren, eine Dat1,erfeetigkeit vn .rd. 50 ~ der 

statischen Festigkeit gefunden (Lastwechsel11&hl :i • 12. 106) .. 

Graf [19] erreichte in Schub-Zugversuchen ait wiederb.ol:ter >fllM'iun« 

an. zweisohnittigen Leimverbindungen aus Fichtenholz, die gleiebtalle 

mit Kaurit verleimt waren, d7namisehe l"estigkeiten •on SO.bis 56 '/; der 
statischen Festigkeit, 1robei die Zahl der erreichten Lastwecaael alier• 
dinge nur· B ~ 0,5. 106 war. 

, 
Schub-Druckversuche, 

Vereuche von Roa [20], [21], die in der Eidgenössischen Jhs.teria.l

Prüfungs- und Versuchsanstalt Zürich an zweischnittigen t.taverb1n
dungen aus Fichte und Tanne durchgeführt worden siad, d.ieait 1'eloeoll 
B, einem Kelaainha.rzleim (Harnstoff-Formaldehydleia) Ye:rlei11t waren, 

ergaben dynamische Festigkeitswerte T.su • 0,'51 bis 0,~2 r;;, lttr •ta
tlschen Festigkeit, wobei die Scher:!15.oh&nlinge f'ttr dea l•tricff.UJl:Mil 

Wert viermal so groß war wie für den erstgenannten (Jai't saehMu•r 
Scherflächenlänge nahmen sowohl die statischen als a.uch iie 4p.~1•ahei 

Fe~tigkeitswerte annähernd geradlinig al>), siehe Bild ~i ni. Last-
.. ·:· ·. ' 

weehselzahlea bei diesen Versuchen hatten die Gröhaor~ 10. · 

Schub-Biegeversuehei 

tJntersuchungen von Kra.emer [1] hatten gezeigt, da.B bei Weoh•elbean
spruobung von Leimverbindungen der Bruch meist im Bolz auftrat, Auch 

. Planbiegeweohselversuche von Küch [11]if2}] an 1 , 4 gescllätteten Kie

fernholzproben, die allerdings nur eine Dauerfestiglcait VOil 16 ~ der 

statischen Festigkeit erreichten, zeigten, daß sbtliohe hoben. .. ,eltea

falls im Holz ausscherten, so da! •eniger die Eigensc~•f.t dea Binde• 
mittels als vie}mehr die Festigkeit des Holzes bei ,.,o.llse~l'HMU\8Prl1Cb~ 

maßgebend ist. 

In der Eidgenössischen Material Prüfungs- und Tersuobsan.atel\ lilrioh 

durahgeführte dynamische !iegesobubfest16ke1tsvers•ohe an i'ariaen- und 
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iotbuchenholzverleimungen mit Melocol H ergaben nach Kollaana [22] 

dynamische Feetigkeitawerte von 40 bis 42 % (für Tanne) bn. j2 bis 33. 

(für Rotbuche) der statischen Festigkeit. Die Probenform und Versuchs

anordnung der EllPA-Versuche zeigt Bild 32. 

4. Zur Theorie der Leimverbindungen 

Die allgemein verbreitete Art der Berechnung der Bruchfestigkeit einer 
Leimverbindung als Verhältnis der Bruchlast zur Leimfläehe setzt eiu 

gleichmäßige Spannungsverteilung über die ganze Leimfläche voraus. Je

doch ist die Spannungsverteilung in der Leimfläche keinesfalls gleich

mäßig, wie es durch neuere rechnerische Untersuchungen wie auch durch 

Versuche bestätigt worden ist, sondern es treten an den Enden der Ver

bindung Spannungsspitzen auf, die den Bruch der Leimverbindvng einlei

ten und dadurch die Bruchfestigkeit der ganzen Verbindung ergebea. 

Die einfachste Form einer Leimverbindung ist die überlappte Verbindunc. 

Werden aus einem bestimmten Werkstoff mit einem. b·estilmnten Leia mehren 
ttberlappungsproben hergestellt, wobei bei gleichbleibender Dioke der 

Leim.schiebt die ttberlappungslänge, ihre Breite und die Dioke der Yer• 

leimten Streifen verändert werden, so ergeben sich dabei folgende wich
tige Merkmales 

a) Die Bruchlast ist nicht proportional der Uberlappun.gslänge, 

b) aber sie ist proportional der Leimschichtbreite und 

c) sie steigt mit zunehmender Dicke der Verbindungsglieder. 

Die scheinbare Bruchspannung (Bruchlast dividiert durch die Lelatläche) 

ist also keine Konstante, die von den Abmessungen der Verbindug unab

hängig ist, sondern fällt wie de l3ruyne [24] leigte, siehe :Bild 33, mit. 

der ttberlappungslänge ab. Dies Verhalten ist der Spannungskonzentration 

an den Enden der Überlappung zuzuschreiben, di~ sich sowohl aus den 

Verformungsdifferenzen der verbundenen Glieder als auch aus ihrer 

exzentrischen Belastung ergibt. Bild 34 gibt eine schematische Dar

stellung der Schubverformungen in der Leimschicht nach de :Bruyne und 

Mylonas [25] wieder, wobei die Dicke der Leimsehioht für Demonstrations 

zweck übertrieben hoch a.ngedeutet ist. Bild 34a zeigt die unbelastete 

Überlappung, Bild 34b die Verformung der Leimschioht zwischen sehr 

steifen und unnachgiebigen Verbindungsgliedern, wodurch di.e Leimschicht 

über die gesamte ttberlappungslänge eine gleichmäßige Verformung e er

fährt. In Wirklichkeit sind jedoch die Verbindungsglieder mehr oder 
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weniger elastisch, und es ergibt sich ein Verformungsbild nach Bild 340 1 

das erkennen läßt, daß die Verformungen e 2 an den Enden beträchtlich 

höher sind als die Verformung e 1 in der Mitte, wodurch sich eine höhe• 

re :Beanspruchung im Leim an den Enden der Uberle.ppung e·rgibt, so daß 

der Bruch von diesen Enden ausgeht. Ein wesentlich günstigeres Bild :tür 
die Spannungsverteilung in der Le1mschicht ergibt sich durch Absohr!c-.:~ 

der Verbindungsglieder im Bereich de~ Uberlappung (siehe Bild 33 oben). 

Dadurch werden die Spannungsspitzen wie auch die Verform:ungsdifferenzen 

an den Enden der Überlappung bedeutend geringer, da der Querschnitt je

des Gliedes sich wie die von jedem Glied getragene Last vermindert, und 

es entsteht so eine gleichmäßigere Spannungsverteilung. Am günstigsten 

verhalten sich geschäftete Verbindungen mit ausreichend kleinem Schäf

tungswinkel, wodurch eine nahezu konstante Spannung in der Leimschieht 

zu erwarten sein wird. Die Zunahme an Festigkeit gegenüber der der 

einfach überlappten Verbindung dürfte wohl der zentrischen Belastung 

in diesem Falle zu verdanken sein. 

Eine Berechnung der in der Leimschicht einer einfach überlappten Leia

verbindung auftretenden Schubspannungen haben unabhängig voneinander 

Kesselkaul [27] und de Bruyne [24],[25] in Anlehnung an Volkersen [26] 

durchgeführt mit dem Ziel, die Spannungsspitzen in der Leimschicht su 

ermitteln. Die Ableitung des Spannungskonzentrationsfaktors sei im 

folgenden kurz wiedergegeben. 

Formelzeichen: 

1 

81 t s2 
p 

L1, L2 
t 

E1 1 €2 

6 

E1, E2 
G 

d 

.. 
• .. 
.. 
... 
.. 
"" 

-.. 
.. 

tlberlappungslänge 

Stärken der Verbindungsglieder 

eingeleitete Kraft 

Längskräfte in den Verbindungsgliedern 

Leimscbubspannung in der Leimschicht 

Dehnungen in den Verbindungsgliedern 

gegenseitige Verschiebung der Verbindungsglieder 

E-Moduln der Verbindungsglieder 

Gleitmodul des Leimes 

Dicke der Leimschicht 

Die Verschiebung <fx an der Stelle x ergibt sich a.us der Verschiebung 

der Stelle x a O und der Differenz der Integrale der Dehnungen der 

Verbindungsglieder zwischen x = 0 und x = x zu 
X )1, 

c;; = 60 + f E1xd>< -J E2X d)( (1) 
0 0 
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Zwischen der Schubspannung der Leimsobioht und ihrer Verschieb~ an 
der Stelle x besteht die Besiehunga 

(2) 

Die Längskraft L1x des Verbindungsgliedes 1 entspricht der iber 4er 

Leimfläche von x • 0 bis x • x übertragenen Kraft 

(3) 

Die Dehnung des Verbindungsgliedes 1 ist an der Stelle x 

L,)( 
c.,x :::.E b s 

1 

. Mit Einsetzung von (2) und (3) wird 

. G )( 
E,,r ::: Es di <fx dx 

1 a 

Entsprechend ist für das Verbindungsglied 2 die Dehnung 

(3a) 

(4) 

p 
Da die mittlere Schubspannung tm =FT entsprechend einer aittleren 
Verschiebung cfm ist, wird 

(5) 

Mit Einsetzung von (4) und (5) in Gleichung (1) ergibt sich 

(6) 

Die zweimalige Differentierung dieser Gleichung ergibt die Di~terea

tialgleichung der Dehnung der Leimschicht 

cf.
,, 2 

X = ;\ Ox 

wobei .it 2 
-

6 
- Eszd · 

51-,.52 

51 
.-.JJII 

(7) 

ist, deren allgemeine Lösung 

6,. ::: A a:;,,,, < it x ) f B aw/ r tt x ) 

Die Konstanten A und 1J ergeben sich aus den Integralen dieser 

und aus Gleichung (6). Nach Einführung des Steifigke;tabeiwertes 
/ 

6(2 ; 
~ E.z s

2 
d (7a) 
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• • 

und der Verhältnisse der Produkte aus E-Moduln und Wandstärk•n der 
Verbindungsglieder 

. E1S1 +- E2S2 

eu == E1 s t ( 7b) 

wird die Verschiebung in dimensionsloser Form erhalten,und da die Ver

schiebungen der Schubspannung proportional sein sollen, ergibt sich 

damit zugleich die Gleichung der Schubspannung der Leimschicht 

(8) 

tx erreicht seinen höchsten Wert für x • O oder x. 1. Ist der 

Leim brüchig und gehorcht dem Hookeschen Gesetz.bis zum Bruoh,·wiri 
die Verbindung zu Bruch gehen, wenn ?:x. den Wert rmox erreicht; die 

entsprechende mittlere Schubspannung wird durch Einsetzung von. x • O 

oder x.• l in Gleichung (8) erhalten. Damit ergibt sich der ~auungs• 

konzentrationsfaktor n, das Verhältnis der maximalen Schubspann~ 

'tmax. zur mittleren (scheinbaren) Schubspannung rm zu 

lmax 1'1/c.,/ [( w -1) t owf ~J 
n =--=--- = 

lm 1:Zu.-./4 w' 
{9) 

n ist also eine Punktion von~ undw und kann für gegebene Werte 
von '1 und ~ mit Hilfe der mehrstelligen Tafeln der Kreis- und Rner
belfunktionen von Keiishi Hayashi berechnet werden. In Bild 35 ist 

der Faktor n in Abhängigkeit von dem Steifigkei tswert', il rai t w als 

Parameter dargestellt, den Reziprokwert .1 bat de ~~ein [24] wie-
t n \ 

dergegeben. ,,,max nimmt schnell ab mit -6 • Für den Grenzfall ~ - D 
'l: '-m , :. 

geht - r';;,ax -1. In diesem Fall ist die Schubspe.nnung in .~er gansen 

Leimschioht die gleiche. Für Verbindungsglieder aus dem g~eiehea Werk-
i 

stoff und der gleichen Dicke wie auch für solche, deren Dicke wage
\ 

kehrt proportional zu ihren Elastizitätsmoduln ist, wird w~2 und dem-

entsprechend wird der Spannungskonzentrationsfaktor nach Gl~iohung (9). 
\ 

n= ~ ~ ~ <,Oo) 

In diesem Falle ist n nur noch von dem dimensionslosen St~ifigkeits-
. \ 

bei wert Li abhängig, den man als lhnlichkei tsfa.ktor bei ttberle..ppunga-

verbindungen betrachten kann. De Bruyne [24], [25] hat für den f•rgleiol 

von tlberlappungsverbindungen aus gleichen Werkstoffen, die unte~ den

selben Bedingungen verleimt wurden, einen anderen Faktor ff , 'den 

sogenannten joint factor eingeführt, der einfacher ist als~, aber 
1 J -

die Dimension Länge -z hat, also nicht dimensions.loa iet. 

/ 
' , 
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In Bild 36 ist die mittlere Schubfestigkeit für Uberlappungsproben aus 

Birke, ~uche und Fichte, die mit Aerolite, einem Harnstoffharale1a eer 

CIBA A.G. Basel verleimt sind, in Abhängigkeit vom Joint faetor 

nach ~e. Bruyne [28] dargestellt, während in Bild 37 ebenfalls nach 

de Bruyine [28] das Verhältnis der tatsächlichen zur scheinbaren Sohub

spann\Ulg naoh Volkersen für 2 verschiedene joint factore über der ttber

lappung~länge aufgetragen ist. Hierbei entspricht der joint f'aetor 0,52c 

einer V•rbindung mit dünnen Verbindungsgliedern, die besonders hohe 

Spannll?1/gsspitzen an den Enden der Leimschicht aufweisen.. Haben Verbin

dungen aus demselben Werkstoff, die mit dem gleichen Leia verbunden 

sind,, den gleichen joint factor, so brechen sie auch unter den gleichen 
i 

Beanspruchungen. Solange der jo:int factor kleiner als 0,313 ist, ist 

die Bruchspannung dem joint factor proportional. 

Außer den bisher betrachteten Schubspannungen in der Leimschicltt treten 

in einfach überlappten Verbindungen noch zusätzliche Beanspruchungen 

infolge des exzentrischen Lastangriffs auf, der zur Entstehung eines 

Biegemomentes M • ;s führt. Die Spannungen~ die sich in dieser Weist 

entwickeln, sind Zugspannungen und Normalspannungen zur Zwischenfläche 

und werden als "Reiß"- oder"Schäl"-Spannungen bezeichnet. Diese Bean

spruchungen sind bei der Berechnung von Leimverbindungen bisher weniger 

beachtet worden. Zum ersten Mal haben Geland und Reissner [29] diese 

Beanspruchungen berücksichtigt und haben damit eine erheblich bessere 

Theorie der Spannungsverteilung als die von Volkersen aufgestellt. Sie 

führt zu wesentlich kompliziert«enSchlußformeln, die für den praktisch~ 

Gebrauch schwieriger zu handhaben sind, läßt sich aber in Fo~m von 
graphischen Darstellungen praktisch leichter verwenden. Auf ihre Ablei

tung möge hier verzichtet werden, es sei hierbei auf die Arbeit selbst 

[29] verwiesen. Die Verfasser berechnen unter Verwendung einiger Ver

einfachungen und Näherungen die Verformung der verleimten Glieder jen

seits der Verbindung nach der Plattentheorie und erhalten für das Ver

Jältnis des vorhandenen Biegemomentes gerade vor der Verbindung zum 

Wert des Biegemoments für starre Verbindungsglieder 

1 (-,/3 1 1 /c5,;1 ) :7; = 1+2{2 ~ 2 c1 - Y~ J. 2.s "'(T ( 11 ) 

Dabei bede'IIJ.ten: E 

\) 

s 

-
= 

-
Elastizitätsmodul der Verbindungsglieder, 

Poisson'sche Konstante 

Dicke jedes.Gliedes 

6m • mittlere Zugspannung der Glieder außerhalb 
der Überlappung 
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k ist also ein dimensionsloser Faktor, der von den Abmessungen der 

Verbindung 1 und s, von den elastischen Eigenschaften der Verbin
dungsglieder wie auch von der Zugbeanspruchung der Verbindungsglieder 

abhän~n Bild 3& ist der Verlauf von -k in Abhängigkeit YOn 

l/s·1-f- dargestellt. Die Spannungsverteilung in der Verbind1111g 

selbst wird als ebenes Problem berechnet für die beiden Fälle, dünne, 

und steife Leimsehichten und dicke verformbare Leimsohichten. Die 

Bedingungen für den ersten Fall, der sich hauptsächlich auf Holaver
bindungen bezieht, sind 

wobei E 

und gL 

d s .L s 
EL 10 E und 

und G Elastizitäts-

und GL Elastizitäts-

und 

und 

.L s 
10 ä ' 

Schubmoduln 

Schubmoduln 
deren Di_cke mit d bezeichnet wird, während s 

bindungsgliedes ist. Für den zweiten Fall lauten 

8 $ 1 d 
E To ~ und s S 1 d 

ä Tö ~ • 

der Verbindungsglieder 

dar Leimechieht sind, 

die Dicke jede$ Ver-

die Bedingungen, 

Bei dünnen Leimschiehten, wie sie in Holzverbindungen vorkoamen, wird 

die gan~e Verbindung als aus einem homogenen Werkstoff bestehend ange

sehen - d.h. die vorhandene Leimschicht wird nicht beachtet - sodd 

die ermittelten Spannungen Spannungen der Verbindungsglieder sind, 
die in der Leimschicht gleich denen längs der Laimschicht ßZlgenoamen 

werden können. Diese Annahme 1st insofern berechtigt, da bei der Ver

wendung moderner synthetischer Leime der Bruch meist 1• Bols und 

nicht in der Leimsohioht auftritt. Die Schubspannungen T , die Schäl

spannungen 6t und die Längszugspannungen 6 1 '3l1 der innersten Längs

faser der Glieder (an der Leimfuge) ergaben_sich als konvergierende 

Reihen. Sie sind in Bild 39 bezogen auf die mittlere Zugspannu:ng 

außerhalb der Verbindung als Funktionen des Abstandes von der Kante de~ 

Uberlappung für starre Verbindungsglieder k • 1 dargestellt (der 

Maßstab des oberen Teiles der Spannungen ist reduziert). Dieses Bild 

zeigt, daß an der Kante der Leimschicht die Schälspannungen 6t und 

die Längszugspannungen 6( etwa viermal so groß sind wie die mittlere 

Zugspannung in den Gliedern außerhalb der Verbindung, während die 

Schubspannungen zuerst gleich Null sind, dann aber schnell ansteigen 

auf ein Maximum von etwa 0,8 Gm im Abstand von o, 15 s TOil der Kante. 

Diese Spannungsspitzen werden erheblich durch die Biegung d~r Ver-
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Verbindungsglieder beeinflußt. Bild 4o zeigt die Abhängigkeit der 

Spitzenwerte vom FHktor k ~- .Mit abnehmendem k werden die Spitse:u
spannungen kleiner. 

In Verbindungen mit biegsamen Leimschichten, wie sie s.B. in Verbin

dungen von Metall mit Metall auftreten, haben sowohl Schub- als auch 

Schälspannungen ihre größten Werte an den Enden der Uberlappung. Der 

Sohubepannungskonzentrationefaktor ergibt sich dann nach Jlylona.s und 

de Bruyne [25] unter Benutzung der entsprechenden Formel von Goland 
und Reißner 

?: mal( 1 + 3 k _,-::;-; _ r:,;; .J 
n=~ = -'t- 12.1 ~ y2Ll ~'+ (1-k}=f(tl,k) ( 1.2) 

D1e Änderung von n mit~ für verschiedene Werte von k seigt Bild ~1 

Fttr den Fall ~::: 2 kann obige Formel vereinfacht werden zu 

( 13) 

Dies Bild zeigt, daß die Biegung der Verbindungsglieder, d.h. ein 

ltlJeiner Wert von k, die höchsten Spannungen reduziert. 

Die größte Reißspannung Gtmax, die an __der tlberlappungekante entsteht, 

k~n als Funktion von 1/s, k und r dargestellt werden, woeei der 

Wert ö nur von der Biegsamkeit der Verbindungsglieder und der Leim
schiebt abhängig ist, und die Formel 

(14) 

hat. Mylonas fand für die Spannungskonsentration eine vereinfachte 

Formel 

( 15) 

Dieser Faktor ist in Abhängigkeit von ( t' 1/s )2 in Bild 42 darge

stellt. Um einen Vergleich der Zug- und Schubspannungen zu ermöglichen. 

bezog Mylonae die Reißspannung auf die doppelten mittleren Schubspan

nungen und erhielt da.mit den Spannungskonzentrationsfaktor 

(16) 

Durch Einsetzung von K" nach Gl. ( 14) und Einsetzung des Leimschu.b

moduls G1 für EL nach der Gleichung 

CL =2(vL + 1)6L (17) 

wobei die Poissonsche Zahl ~L • 0,3; gesetzt wird, ergibt sich 

_ _!__ _/ 16 61.. !'
2 = /,,( r;i ( 18) '1- 4 l Esd l'L.l 
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llartman und Ple.ntema [}OJ haben versucht, die 'fheorlen von Volltersea 
[26] und Goland und Reiasner [29] teilweise su vereilligeu, tndea a1e 

zuerst die Schubspannu.ngskonzentrntion an den Kanten der U'berlap_pue 

nach dem Verfahren von Volkersen berechnen und dann den Einfl-.S clea 

Biegemomentes infolge des exzentrischen Lastangriffs duroh Etntiihramg 

des Faktors k ftir die Verformung der Glieder nach Gola.nd uni !eissner 
in Rechnung stellen. Sie erhalten damit den Spa.nn.Wl8skonsentratione
f'a.ktor zu 

n.:: Lmax _ _/Ll ( 1+3k) 
Im --y 2 (19) 

Die zusä.tslich auftretenden Schälapannungen wurden Yon larwaa u.4 
Plantema nicht berechnet. 

De B1"1Q'lle und Mylonas [25] haben die Ergebnisse ~ar die Schub&pumugeJ 
nach Volkersen (v), Golend und Reissner (OR}, Ra.rt11&11 und Plateaa · 

(HP) einem Vergleich unterzogen, Für k • 1 {unbiegsame Glie4-r) e~ge· 
ben sich nach diesen Autoren folgende Spa.:nnungskonzentrationsfaktor«aJ 

nv =ll ~ -{f-
n611 = nHl' =-/2tl cP<J--{2Ll„ 

Für .ä > 4 ist aber 

~ff ::; ~ -{24"' = 1 und deasufolp 

oder 

(20) 

(21) 

(22) 

d.h. die nach Volkersen berechnete größte Sohubspann.un.g ist für große 

Uberlappungslä.ngen (A :=:: 4) nur halb so groß wie die nach den bit14en 

anderen Theorien berechnete. Für A ~ 4 wird die Di~ferens geringer 

und für~ S.0,3" wird der Scbubspannungskonzentrationsfaktor ~ 1 und 

entspricht damit einer gleicbaä!Ugen SpannttngsYerteilung fiber die 

ttberlappttngslänge. Bei geringer Steifigkeit der Leiaschicht, 4.h. weu 
E- und G-Modul des Leimes klein sind im Vergleich n deaen.der Ter'b111-

dungsteile, werden auch Ll und ö klein sein, und da di•ser t.eia 
nicht sehr fest sein kann, wird die aufgebraohte Last nicht so groß 

sein, um erhebliche Biegung zu bewirken, dann Nrden k ~ 1 , n ::::s 1 

und n1 ~ O, d.h. die Leimechieht wird gleichaUig auf Schub 'Iwan-
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spruoht,und die Festigkeit der Verbindung wird proportional der lhM,r

lappW'lg sein. Einge gute Bestätigung der Theorien durch Tereuche er

sielte Hartman [31] ait de~ gummiartigen Leim Pliobond. Wenn k klei

ner wird, nehmen die Spannungskonzentrationsfaktoren nGR, und ~ ab 

und weichen voneinander ab, wobei ihre Differenz für hohe Werte von A 

gr58er wird. Für kleiner werdendes k nimmt die Differena su und wenn 
k-- 0 geht, wird 

sein, (23) 

d.b. für Verbind~ngsglieder mit geringer Biegefestigkeit wftrde der 

Spe.nnungskonzentrationsfaktor von Hartman und Plante11a mit deJI von 
Volkersen übereinstimmen. 

Einen Uberblick über versuchsmäßig ermittelte Spannungen im Vergleich 

zu theoretisch nach Volkereen wie auch nach Goland und Reissner er1ait

telten Spannungen zeigt Bild 43 nach unveröffentlichten Verw.eben ~on 

B. Cooper im Technischen Laboratorium der Univ:ersität Cambridge (aacll 
de Bru,-ne und Mylonas). Jlan erkennt daraus, wie su·eJ"Warten war. daß 

die Versuchsergebnisse besser mit·der Theorie von Goland uad Reissner 

übereinstimmen als mit der von Volkersen. Weiter zeigt Bild 4}, da.$ 
die Spitzenspannungen duroh Abschrägung der Überlappungsenden ud n-0oh 

mehr durch Schäftung abgebaut werden. 

Aus dem vorstehenden ergibt sich allgemein, daß durch die Biegmi.g der 

Yerleimten Glieder die Spannungsspitzen herabgesetzt werden. Zusaaen

fassend kann für überlappte Leimverbindungen gesagt werden, daß di• 

Spannungsspitzen an jedem Ende der ttberlappung auftretfll und ihr Ver
hältnis zur mittleren Spannung kleiner und die Verbindungsfestig:te1t 

grcSBer wird für 

1) kur~e tl'berlappungen, 

2) dicke Verbindungsglieder, 

3) dicke Leimschichten, 

4) kleine Steifigkeit der Leimschicht gegenüber der der 
Verbindungsglieder, 

5) leicht biegsame Verbindungsglieder. 

Es muß jedoch betont werden, daß die betrschteten Theorien über die 

Spannungsverteilung in der Leimschicht voraussetzen, daß sowohl die 

Verbindungsglieder als auch der Leim isotrop sind und dea Bookeschen 

Gesetz gehorchen. Außerdem kann die wirkliche Festigkeit von Leimver

bindungen von Anfangsspannungen wie auch von der Festigkeit des Leillee1 
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der von der Dicke der Leimschicht beeinflußt zu sein scheint. selbst 

abhängen. Da Holz, das zwar dem Hookeschen Gesetz gehorcht, anisotrop 

ist, und die Tendenz hat, unter langzeitiger Belastung zu fließen, 

können die genannten Theo~ien, die für isotrope Körper gelten, für 

Leimverbindungen von Hölzern keine exakten Ergebnisse über die Festig

keit dieser Verbindungen liefern. Man kann sie jedoch als relative Er

gebnisse werten. Im Gegensatz zur Nachgiebigkeit des Holzes Jbt pla

stisches Fließen in der Leimschicht eine Entlastungswirkung auf die 

Spannungsspitzen überl?.ppter Verbindungen aus, da die Iachgiebigketi 

die Leimsteifigkeit herabsetzt und damit auch den Falttor~ in·Gl. (7a) 
reduziert. Die Wirkung verstärkt sich dadurch, daß die hochbea.nspruch

ten Enden einer nachgiebigen Leimschicht teilweise auswei~ben und die 

Spannungen in der Verbindung gleichmäßiger verteilen. Damit ist a1:1ch 

die Beobachtung zu erklären, daß die Bruchlast einer Verbindung suerst 
niedrig ist, aber sobald die Härtung des Leimes stattfindet, ansteigt 

aur einen Höchstwert, bei dem der Bruc.h nooh in der Leimsohicht statt

findet und dann auf einen kleineren Wert absinkt, bei dem der Bruch 

im Holz eintritt. Der Höchstwert wird erreicht, bevor der L.eim voll 

ausgehärtet ist. Wegen seiner Plastizität werden die Spannungen gleich• 

mäßiger über die Holzoberfläche verteilt. Später wird der Leim sp~öhr 1 

und an den Enden der ttberlappung steigen die Spannungen an auf einen 

Wert, den das Holz nicht mehr erträgt. 

tlber die Spannungsverteilung in der Leimschicht selbst .wurden von 

Mylonas [32], [33] eingehende spa.nnungsopt1sche Untersuchungen ange

stellt, deren Erörterung hier jedoch zu weit führen würde. Sie zeigten, 

daß die Schubspannungskonzentra,tion nach Versuchen etwa ao 1' gröBer 

als die theoretischen Werte war, und daß die Spannungsspitzen der 

Schälepannungen das 3,65-fache der mittleren Schubspannung betrugen. 

Weitere Untersuchungen zur Klärung der Spannungsverteilung in Leim

schichten und zur Herabsetzung der Spannungsspitsea sind z.Zt. im 

Gange. 
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0 Zahlentafel f 
(1) 
C ..... 
V> 

Hölzer und Leime g.. Leimbindefesfigxeden bei Scl?äftungsverleimung ver .scniedener 
(1) .,, 
0 Schäftungsverhältms f:I; .., 
V> 

g.. 
C 
::, 

CO 

[ xg/cm2
] 

V> 

Wichte :ßinaefesti9xeit r,, 0 
::, 
V> Ho/zart [g/cm3

] ä Kasein KauritW Kauri! WHK l'olystal l'ressal AS-Leün l'-600 1'ertunol ::; 
...., 
c: .., 
r-

!)33 ... 089 52·" 101; 55···121 53 ... 126 76 ···99 50··· 108 61 ···95 101 ·•· 110 98 ... 109 C 1<1eter :t' 1 ' -0 
:r ... 

Fichte 0,33··· 0,68 -+ 

!1> 
:< . 
- linde 035· .. 060 78 0 .,, I I 

.s 
c:I Esche 0/1-4- .. · 0,8 5 eo 156 1it3 ... 169 88 .. · 107 0 
C 
::, 

"' Buche °'51; ... 0,91 66 ... 118 8it ... 119 98 ... f'/0 93 ... 123 g.. 69 ... 158 78 ... f25 
~ 
!.!!. 

<El Nuß/Jaum 0,68 72 110 ... 11+3 110 ... 1'13 
'5' 
"' ·~ .. 
C 7'apf)el 0,41 ···0,66 ... 
-,.. 
c: .., 
::!! SCH T'Bu 7 0,68 .•. 0,8'1 .37 ... 1;9 126 ... 157 123 .. · 162 73 ... ·131; 
C 
(0 

... ' (1) SCH T.Bu 20 0,68 ... 0,89 73 ... 136 95· 153 97 "· 185 81 ·:· 11,-4 4,4 ... 147 69 ... 1.36 86··· 158 85 ... 110 C 
CO 
0-
0 

PSCH:Bu 1/200 C 1,28 ... f,1;2 121/ · · 215 118 ... 21;3 ,108 ... 127 ··-.,, 
.... 
0 

SperrhoLz •J :+- 0,68 ··· 1,08 58···99 46 ... 55 32 ... 59 3.3 ... 50 1;3 ... 52 35···52 0 .., 

'5' 
7'reßsperrholz ~06 ... 1,i,2 <fl ' 

;:c 
~ 
::, 

") Schtlftung f · f 5 .... 
(1) .... 



, 

Zahlentafel 2 

Festigkeit von Leimverbindungen aus geschichteten Kunst

harzpreßstoffen. Eindemittel: Kaurit mit Kalthärter "rot", 

Schäftungsverleimung 1 : 4 

Werkstoff Zustand der Proben Festigkeit 

kg/cm 2 

Hartpapier trocken 63 • 163 

nass 111 + 159 

Hartgewebe trocken 53 • 64 

nass 47 • 63 

Kunstharzholz trocken 211 • 243 

nass 80 • 120 
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Zahlentafel 3 

Rechen.werte der Scherfestigkeit im Holz // Faser und Werte 

der fiktiven lßimoindefesti6 keit bei Überlappun~sverleimung 

von eleicharti~en Hölzern 1/s ~ 3,5 

Probeform .. , _____ _.1._1 _..,
1
,..
1
------il~t~t 'iillK-Kaltverleimung 

Holzart 

4002 
Kiefer 4001 

4ooc 

Fichte 4011 
4010 

Pappel 
Linde 

Esche 
13uche 
Nußbaum 

SCHTBu ? 
// Schicht 

J_ Schicht 

SCHTBu 20 
// Schicht 

_L Schicht 

BSCHTBu 7/200 

Rechenwerte der 
Scherfes ti~;ke i t 
in: llolz // Faser 

60 
50 
4o 

50 
4o 

50 
4o 

90 
80 
80 

70 
80 

70 
80 

80 

Nerte a.er futiven .Leilll= 
bindefesti,;keit T,;a beim 
überl&ppunssverh~ltaia 
1/s ~ 3,.5 +) 

60 
50 
4o 

50 
4o 

50 
4o 

70 

70 

+) Die '.'Jerte 1:111 gelten nur fur 1/s ~ 3 ,5 , mit zunehmenden Werten 

1/s fallt 1:,
8 

betröi.chtlich ab, siehe hierzu Bild 1.ia und 1,?b 

j 
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Zahlentafel 4 

Rechenwerte der Zusfestigkeit des ungeschifteten und 
geschäfteten Holzes und die Mindeatsch::i.ftuni:;sverhi:iltnisse 
für die gebrduchlichsten Holzarten bei Kaurit WHK-Kaltverleimung 

Holzart Rechenwerte der Rechenwerte der Mi.ndestscha.!a 
Zu.,.;festi:;keit Zuf;fe s ti5 ke i t tu.ngsverhält: 
11

zB des geschäf:r::: ~zB des geschaf= niase 
te ten Holzern teten Holzes 

4002 800 800• 1 1 . 15 . 
.Kiefer 4001 700 700 1- . 1.5 . 

4ooc 600 600 1 . 15 . 

Fichte 4000 700 700 1 . 15 4010 600 600 . 
Pappel 700 70ü" 1 . 15 . 
Linde 700 700 1 . 15 _. 

Esche 1000 1000 1 . 25 . 
Buche 1000 1000 1 . 25 . 
Nußbaum 1000 1000 1 . 2.5 . 
SCHTBu ? 1000 1000 1 . 20 . 
SCHTBu 20 1200 1200 1 : 2,5 

PSCHTBu 7/200 2400 1600 1 . 4o . 

+) Dieser Wert ist relativ hoch angesetzt, scheint jedoch vertretbar, 
wenn bei Konstruktionen die Ausführungen von Abschnitt G d.er 
Rich tliziie.n für den Holzflu0 ze ugOau oeachtet .verden. 
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1 ---

Bild 1: Gleicheewicht der Kräfte an einer Schäftungsverleim11.ng 

250 .--.---.---T""""---.---,--------.---r-----r---~ 
kg 
cm 2 

200 ------+----+------'-+--

~,,,..,. j 
/ / /. ,.,. 1 

150 ° / . . -2.Q . r----~-----L.----t----~4""''-."~--,L..j..,L....,L....,L....,L....,L......,L.--,L~. ;..;..; ---", ,::__.,_;i....~~......_--~ 
. ; / ,,,~ 

TlB 100 17~,-'-'",;;~:::~K~a-ur;:;if;W~o~~~V/7J~~~~v 
' 

--------+---------------------1 -

0--------------------~------1....--.i.---..,j 
f-0 1-2 f4 1·6 1:8 1-10 1: 14 1:16 f:18 

Schciffungs verhci/tnis 

Bild 2: Bindefestickeit 7i:8 von Kaurit \'iHK-, Kaurit w- and 
Kaseinverleimun6 en an Kiefernholz nach Klemm und Ka.urit w
Verleimun6en an Preßschichthölzern ~ach Institut für Flug= 
ze ugb<-1.u der TH Brau.nschweig, in Abhangigkeit vom Schä!tungs 
verhalu1is. 
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' 
280 

i<.g 

cm 2 ! 

21..0 ~ 0 
~ 

C V 6 

200 
o Laubholz 

oo/ 

• Nadelholz . 
vo'o 

0 0 

160 
oy' -

7~ 0 

TIB p 
0 0 

120 
~o 

o :?._'° ·o 

• • • 
/ '. · 

80 
/. 

~ 
V 

40 ! i 
i 

1 
1 

1 
! 

i : 

i 
1 

i : 1 

0 0,1 0,2 O,J 0,4 0,5 0,6 0, 'l g 0,8 
: ., a cm 3 

3ild .3 : Die Binde f es ti,;ke i t r,:B von Hautleim in Abhiü1gigkeit 
von der Ilolzwichte t' nach Truax. 

kg 
801 Probenform - 1s r. --

cm 2 ' i'-- -
60 

00 ~-T 
..... 

\ ' ---
~ N 

SCHT 1 0 
0 0, --c:: Bu20 

rlB t.. : 
t.. 1 
(\) 

1 40 ~ ""' "-o \ ~ 

~ 

20 

0 16 u 24 32 % +O - 20 ~ 

Bilct 4: !.3inuefesti,:;rnit r,s von Kauritverleimungen in Abhängigkeit 
von der P.olzfduchti6 keit u. 
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kg 

cm 2 

71B 

100 -j 
0 

90 ~ 
ü 

80 ~ 
0 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

'' 

0 
0 

C 

0,5 1,0 

0 

0 

0 

0 0 
0 0 

~8 
0 6 0 

Potystal 

1,5 2,0 mm 3,0 

kg 

cm 2 

80 j 

50 

70 ~ o 

60 °~o 
0 

0~ 

C i) 

0 

40 

30 

20 

10 

0 0,5 1,0 

Furiend,cke 

J 80 0 
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Versu_chsbedingungen: Furniere: Birke von 1.5mm Stärke 

Bild 6: 
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Preßtemperatur: 135°C 
Furnierfeuchtigkeit: 8,3 % 
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Bild 7: 3i:idefe;H.;ti__;kuit TrB von K&urit 1NHK u.nd Kaurit W in 
AllhJ.nl; i,_;l<:t.:l i t von der Lt:imvt:u·schmutzung. 
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Versuchsbedingungen: Bindefestigkeiten von BVF-Schäftungsproben aus S[HTBu20 nach: 
• 48 Std. 'R.aumtemperalurlagerung nach dem· Verleimen 
<t wie• und Z4 Std. bei 130°C gelagert, warm zerrissen 
0 wie® und wieder 48 Std. Raumfemperoturlagerung 

Bild 8: Hitzebeständigkeit verschiedener Le.imartea • 
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Probenform: Kiefernholzschöftungsproben 1: 4 
Prüfung nach 100 stündiger LagBrung bei 100% relativer luftle1:Jchtigkeit 

Mittel.werfe aus 5 Einzel werten 

Bild 9: Bindefestigkeit TrB von Leimverbindu.ugen in Abhä.ngigkeit 
von der Temperatur t bei hoher Luftfeuchtigkeit. 
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Tegofilm verleimt bei verschiedener Oberfl~chen= 

beachaffenheit nach Versuchen der Firma Th. Goldsehmidt A 
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Bi.ld 11: Bindefeatigkeit Tr.a von Metall-Holz-V•rleimu.o.g•a aittels 
Tegofilm bei verschiedenen PreßdrUcken p nach Versuchen 
der Firma Th. Goldschrn.i.dt t.-G. 
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Bild 12: Bindefestigkeit r,8 von Metal.l-llola-Verlei.1.1u.1ag .mittels 
TeGofilm bei verschiedenen Preßdrücken p nach 43-..atila= 
diger Wasserlagerung. 
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Bild 14: Bindefesti,_;ke i t t,JJ von Meh.ül-Holvarbindun0en unter 
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Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt e. V. (DFL) Braunschweig, Institut für Flugzeugbau/ Prof. Dr. Ing. H. Winter 



p 

i-.-------L--------i L------1 ... 

1 

t 

p 

1. z. 

1 1 1 1 1 1 1 
a) einschnittig b) zweischniffig 

:Sild 15: überlappu.n3sverleimung. 
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Bild. 16a: Fiktive ~imbindefestigkeit 1:,B für Kiefer i11 Abhäagig• 
keit vom Uberlappungaverhältnis l/s. 
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Bild 16 b: Fiktive Leimbindefeatigkeit 'T1B für SCHTBa 7 ia 
Abhängigkeit vom Uberlappungsverhältnis l/s '· 
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Bild 18: Schättv.n.gsverleiaug. 
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Bild 20: Zugfestigkeit Gzß. vom geschäfteten Escheholz iA Abhaag~gc 
keit vom Schaftungsverhältnis. 
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Bild 21: Zugfestigkeit Ozß vom geschäfteten 7•lagige~ Schichtholz 
in Abh~ngigkeit vom Schaft~.agsverhältnia. 
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Bild 24: FiktiYe Leimoindeteatigkeit 7:18 iA Abhängigkeit vom 
Schaftwi~svern~ltnia für 7-lagiges Bucheuehiehihol.a 
(aus Bild 22 eAtn011Mn). 
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Bild 2z: Negativer und positiver Versatz der 3chä!tung. 
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Bild 27: Doppelseitige Sperrholzlascheaverleimuag. 
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Bild 28: Laschenverleimung an Kiefer und SCHTBu 7. 
(Lasche mit Klotz aufgeklappt.) 
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Bild 29b: Ltümuindefesti0keit 'rtB einer doppelseitigen La.sehen:; 
verbindung (Sperrholz} m1r1.) für SCHTBu 7. 
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Bild 31; statische und dynamische Schubdruckfestigkeit von Fichten
und Tannenholz-Leimverbindungen (mit Melocol H verleimt) in 
Abhängigkeit von der Scherflächenlänge (nach Ros) 
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Bild 32: Probestabform für dynamische Schubdruckversuche der EMPA 
Zürich (nach Ros) 
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Bild 33s Bruchlast und mittlere Bruchspannung von einfach überlappten 
Leimverbindungen in Abhängigkeit von der ti'berlappungslänge 
(nach de Bruyne) 
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Schematische Darstellung der Schubverformung in der Leimschich 
einfach überlappter Leimverbindungen (nach 11,ylonas und de Bru 
a) unbelastet, b) belastet, mit starren Verbindungsgliedern, 
c) belastet, mit elastischen Verbindungsgliedern . 
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Bild 35• Der Schubspannungskonzentrationsfaktor n für einfach Uber
lappte Verbindungen in Abhängigkeit vom Steifigkeitsbeiwert ~ 
mit w als Parameter (~ach Jlylonas und de Bruyne) 
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Bild 36: Mittlere Scherfestigkeit einfach überlappter Leimverbindungen 
(mit Aerolite verleimt) in Abhängigkeit vom Verbindungsfaktor. 
dem sog. joint factor (nach de Bruyne) 
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Bild 37: Verhältnis der tatsächlichen zur mittleren Schersp-a.mtung ein
fach überlappter Leimverbindungen für verschiedene Verbindungs
faktoren -fs/1 über der ttberla.ppungslänge aufgetragen (nach 
de Bruyne) 
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Bild 38: Abfall des Faktors k von 1 (für starre Verbindungsglieder) 
mit zunehmender Bie~sa.m.keit der Glieder oder Belastung (nach 
Goland und ReissnerJ 
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Bild 391 Verhältnisse der Schubspannungen r , der Schälspannungen Gt 
und der Zugspannungen 6l in der innersten Längsfaser der 
sehr dünn gedachten Lei~schicht zur mittleren Zugspannung 6m 
der Verbindungsglieder als Funktion des Abstandes von der 
Kante der Überlappung für starre Verbindungsglieder (k = 1) 
(nach Goland und Reissner) 
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Bild 401 Änderung der Spitzenwerte der Schubspannungen, der Schäl
spannungen und der Zugspannungen in der innersten Längsfaser 
mit dem Faktor k (nach Goland und Reissner) 
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Bild 41: Schubspannungskonzentrationsfaktor n einfach überlappter 
Verbindungen als Funktion des Steifigkeitsbeiwertes ~ mit k 
als Parameter (nach Mylonas und de l3ruyne) 
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Bild 42: Schälspannungskonzentrationsfaktor n1 einfach überlappter Ver 
bindungen für verschiedene Steifigkeitsverhältnisse mit k 
als Parameter nach M lonas 
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Bild 431 Vergleich des Schubspannungsverlaufes in überlappten und geschäfteten Verbindungen 

nach Theorie und Versuch (nach .de Bruyne und Mylonas bzw. Cooper). 
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