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Ein statistisches Modell zur Berechnung der Tragfähigkeit von Brett
schichtholzträgern wurde entwickelt. Dieses Modell teilt die Ge
samtheit aller Brettschichtholzträger in zwei Gruppen auf: die Trä
ger mit Keilzinkenversagen und die Träger mit Holzversagen. Aus
gehend von den "echten" Festigkeitsverteilungen dieser Trägergrup
pen ist es mit Hilfe dieses Modells möglich, die Festigkeitseigenschaf
ten der fertigen Brettschichtholzträger zu berechnen. 

Bending strength of glulam beams. 
Development of a statistical model 

A statistical model for the determination of the strength of glulam 
beams was developed. This model divides the totality of glulam 
beams into two groups: bcams with wood failure (knots) and bea ms 
with a fa ilure due to finger joints. On the basis of the "true" strength 
distributions of these two groups, it is possible to calculate the 
strength of the resultant glulam beams. 

1 Allgemeines 

Ziel eines z. Z. noch laufenden Forschungsvorhabens 1 ist es, 
die Tragfähigkeit von Brettschichtholzträgern in Abhängig
keit von den festigkeitsrelevanten Holzeigenschaften Ästig
keit, Rohdichte und Elastizitätsmodul der BrettlamelIen 
sowie den Festigkeitseigenschaften der Keilzinkenverbindun
gen im Hinblick auf Normungsvorsch läge zu untersuchen. 
Aufgrund der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der 
o. a. Einflußgrößen war es nicht mehr möglich , diese Un
tersuchungen ausschließlich mit Hilfe von Trägerversuchen 
durchzuführen. Aus diesem Grund wurde ein Rechenmodell 
auf der Basis der Finiten Elemente entwickelt (Ehlbeck et a l. 
1985 a; Colling 1988), mit dessen Hilfe die Tragfähigkeit 
von Brettschichtholzträgern auf rechnerischem Wege ab
geschätzt werden kann . Die Anwendbarkeit dieses sog. 
"Karlsruher Rechenmodells" wurde in der Vergangenheit 
wiederholt überprüft (Ehlbeck et al. 1985 b; Ehlbeck, Coll ing 
1987), wobei in allen Fällen eine sehr gute Übereinstimmung 
zwischen Versuch und Rechnung festgeste ll t werden konnte. 

Mit Hilfe dieses Rechenmodells ist es z. B. möglich , die 
Auswirkungen von unterschiedlichen Verfahren der Holz
sortierung - visuell, maschinell und kombiniert visuelljma-
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schinell - oder einer veränderlichen Kei lzinkenfestigkeit auf 
die Tragfähigkeit von Brettschichtholzträgern abzuschätzen. 
Mit dem "Karlsruher Rechenmodell" stand somit ein Werk
zeug zur Verfügung, mit dem es möglich erschien, die Zielset
zung des o. a. Forschungsvorhabens zu erfüllen. 

Bei den Simulations rechnungen zeigte sich jedoch, daß 
die Tragfähigkeit von Brettschichtholzträgern ein sehr viel
schichtiges (mehrdimensionales) Problem darstellt, bei dem 
es nur sehr schwer möglich ist, den Einfluß eines einzigen Pa
rameters rechnerisch zu erfassen. Mit Hi lfe des Rechenmo
dells war es zwar möglich, die verschiedenen Tendenzen rich
tig zu beschreiben, das Problem bestand jedoch dari n, die er
mittelten Abhängigkeiten im Hinblick auf Normungsvor
schläge zah lenmäßig darzustellen. 

Daraufhin wurde ein statistisches Modell (Colling 1990) 
entwickelt, in dem die Gesamtheit aller Brettschichtholzträ
ger in zwei Gruppen, die Träger mit Keilzinkenversagen und 
die Träger mit Holzversagen , aufgeteilt wird. Diese Auftei
lung ermöglicht es, das ganze Problem in zwei kleinere Pro
blembereiche aufzuteilen, innerhalb derer der Ei nflu ß jedes 
einzelnen Parameters auf die Tragfähigkeit der zugehörigen 
Träger eindeutig erfaßt werden kann . Die Auswirkungen ei
nes einzelnen Einflußparameters auf die Biegefestigkeit der 
fertigen Brettschichtholzträger können dann mit Hi lfe dieses 
statistischen "Mischverfahrens" ebenfalls eindeutig be
schrieben werden. 

In der ersten Folge dieser dreiteiligen Veröffentlichungs
reihe werden die Grundlagen dieses statistischen Modells 
dargestell t. 

In der zweiten Folge wird der Einfluß der Trägergröße 
und der Belastungsart (Volumeneffekt) auf die Tragfähigkeit 
der bei den o. a. Trägergruppen mit Hilfe des "Karlsruher 
Rechenmodells" untersucht. 

In der dritten Folge wird die Anwendbarkeit und die Zu
verlässigkeit des statistischen Modells und der durchgeführ
ten Simulationsrechnungen mit Hi lfe von insgesamt 42 Bie
geversuchen mit Brettschichtholzträgern überprüft. 

2 Das statistische Modell 

2.1 Au/teilung des Endproduktes Brettschichtholz 
in die beiden .. Materialien" 
Keilzinkenverbindung und Holz 

Führt man Biegeversuche mit Brettschichtholzträgern in 
Bauteilgröße durch, so tritt bei diesen Trägern das Versagen 
i. d. R . sowohl im Bereich von Ästen a ls auch im Bereich von 
Keilzinkenverbindungen auf. Die Festigkeitsverteilung die-
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ser Träger läßt sich in zwei kleinere Häufigkeitsverteilungen 
aufteilen, und zwar in jeweils eine für die Träger mit Keilzin
kenversagen und die Träger mit Holzversagen . Diese beiden 
Verteilungen können je nach Holzeigenschaften der Brettla
melIen und Festigkeit der Keilzinkenverbindungen eng bei
einanderliegen, sie können sich aber auch z. T. erheblich von
einander unterscheiden. 

Führt man eine zweite Versuchsreihe mit Brettschicht
holzträgern durch , die im Vergleich zu den o. a. Trägern bei 
gleicher Holzqualität eine geringere Keilzinkenfestigkeit auf
weisen, so tritt häufiger ein Keilzinkenversagen auf, was sich 
auch auf die einzelnen Festigkeitsverteilungen auswirkt. So 
liegen z. B. die Tragfähigkeiten dieser Träger im Mittel unter 
denen der ersten Versuchsreihe, was darauf zurückzuführen 
ist, daß nur noch selten hohe Tragfähigkeiten erzielt werden 
können , weil die Träger oft vorzeitig aufgrund eines Keilzin
kenversagens zu Bruch gehen. Eine Unterscheidung nach der 
Versagensart zeigt, daß sich auch die Verteilungen der bei
den Trägergruppen von den zugehörigen Verteilungen der 
ersten Versuchsreihe unterscheiden . So weisen z. B. die Trä
ger mit Keilzinkenversagen aufgrund der geringeren Keilzin
kenfestigkeit geringere Tragfähigkeiten auf, so daß sich die 
Verteilung dieser Träger im Vergleich zur ersten Versuchsse
rie weiter von der Verteilung der Träger mit Holzversagen 
entfernt. 

Diese Ausführungen zeigen , daß das Endprodukt Brett
schichtholz eigentlich ein Mischprodukt darstellt, dessen 
Tragfähigkeit nicht nur von den absoluten Festigkeiten des 
Holzes und der Keilzinkenverbindungen abhängig ist, son
dern auch vom gegenseitigen Verhältnis dieser Festigkeiten: 
je stärker sich die jeweiligen Festigkeitseigenschaften vonein
ander unterscheiden, um so häufiger tritt der schwächere 
Faktor als Bruchursache auf und um so eher wird die Trag
fähigkeit der Brettschichtholzträger von diesem Faktor be
stimmt. Im Extremfall tritt nur eine Versagensursache auf, 
und die Festigkeitsverteilung aller Brettschichtholzträger ist 
mit der so ermittelten "echten" Festigkeitsverteilung des 
schwächeren "M aterials" identi sch. 

Im Rahmen des im nächsten Abschnitt beschriebenen 
theoretischen Modells werden nun folgende Definitionen 
festgelegt: 

das Brettschichtholz besteht aus zwei voneinander unab
hängigen "Materialien", dem Holz und der Keilzinken
verbindung. Hierbei ist allerdings unter dem "Material" 
Keilzinkenverbindung nicht die Verbindung selbst zu ver
stehen, sondern die Brettschichtholzträger, die aufgrund 
eines Keilzinkenversagens zu Bruch gehen. Das gleiche 
gilt für das "Material" Holz, mit dem die Träger gemeint 
sind, die im Bereich eines Holzfehlers (Ast) versagen; 
die "echte" Festigkeitsverteilung des "Materials" Keilzin
kenverbindung entspricht der Verteilung der Brettschicht
holzträger, unter der Voraussetzung, daß alle Träger 
aufgrund eines Keilzinkenversagens zu Bruch gehen. 
Analog hierzu entspricht die "echte" Festigkeitsvertei
lung des "Materials" Holz der Verteilung aller Brett
schichtholzträger, unter der Annahme, daß kein Träger 
im Bereich einer Keilzinkenverbindung versagt. 
Tm nächsten Abschnitt wird nun gezeigt, daß es mit Hilfe 

eines einfachen statistischen Modells möglich ist, die Tragfä
higkeit des Endproduktes Brettschichtholz zu berechnen, 
wenn die so definierten "echten" Festigkeitsverteilungen der 
beiden beeinflussenden "Materialien" Keilzinkenverbin
dung und Holz bekannt sind . 

Da aber diese Vertei lungen nicht mit den Festigkeitsver
tei lungen identisch sind, die sich für die bei den o. a. Träger
gruppen anhand von Biegeversuchen mit " normalen" Brett
schichtholzträgern ergeben (weil hier i. d. R. beide Versa-
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gensarten auftreten), stellte sich die Frage, wie diese gefor
derten Festigkeitsverteilungen ermittelt werden können. 

Die "echte" Festigkeitsverteilung des "Materia ls" Holz 
könnte z. B. mit Hilfe von Brettschichtholzträgern ohne 
Keilzinkenverbindungen ermittelt werden. Will man jedoch 
die Biegefestigkeit dieser Träger in Abhängigkeit von der 
Trägergröße bestimmen, so steht man vor dem Problem, daß 
ab einer bestimmten Trägergröße die BrettlamelIen auf
grund der begrenzten Brettlängen keilgezinkt werden müs
sen, und ein Versagen im Bereich einer Keilzinkenverbin
dung somit nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Eine 
versuchsmäßige Bestimmung der geforderten Festigkeitsver
teilung beschränkt sich somit auf Brettschichtholzträger mit 
kleinen Trägerabmessungen. 

fm Falle des "Materials" Keilzinkenverbindung könnte 
die erforderliche Festigkeitsverteilung nur bei sehr schlech
ten Keilzinkenverbindungen und gleichzeitig hoher Holzfe
stigkeit ermittelt werden, weil nur dann ein Holzversagen 
ausgeschlossen werden kann. Da aber mit steigender Holz
qualität (Rohdichte und Elastizitätsmodul) auch die Keilzin
kenfestigkeit zunimmt, ist eine ver uchsmäßige Bestimmung 
dieser Festigkeitsverteilung ebenfall s kaum möglich . 

Im Rahmen des "Karlsruher Rechenmodells" jedoch ist 
es möglich , sowohl die Keilzinkenfestigkeit als auch die 
Holzqualität " künstlich" so zu verändern, daß eine ge
wünschte Versagensart erzwungen werden kann. Somit ist es 
mit Hilfe dieses Rechenmodells möglich , die geforderten 
"echten" Festigkeitsverteilungen der beiden "Materialien" 
Holz und Keilzinkenverbindung zu ermitteln. 

2.2 Bestimmung der Tragfähigkeit 
von Brettschichtholzträgern in Abhängigkeit 
von den "echten" Festigkeitsverteilungen 
der "Materialien" Keilzinkenverbindung und Holz 

Aus den bisherigen Ausführungen ist zu entnehmen, daß in 
einem Brettschichtholzträger nur dann ein Holzversagen ein
tritt, wenn nicht vorher ein Keilzinkenversagen auftritt und 
umgekehrt. Ein Brettschichtholzträger hat somit zwei V crsa
gensarten zur Auswahl, und er wird sich naturgemäß für die 
mit der geringeren Tragfähigkeit entscheiden, weil er sich so 
früher der Belastung entziehen kann. Die Wahrscheinlich
keit, daß ein Brettschichtholzträger eine bestimmte Span
nung a "überlebt", entspricht somit der Wahrscheinlichkeit, 
daß weder ein Holzversagen noch ein Keilzinkenversagen 
eintritt. 

Für diese Überlebenswahrscheinlichkeit gilt folgende Be
ziehung: 

1- H(a) =(1-F(a»' (1-G(a» (1 ) 

mit 

H(a) = Wahrscheinlichkeit, daß der Brettschichtholzträger 
bei der Spannung a versagt; 

G(a) = Wahrscheinlichkeit, daß das "Material" Holz bei der 
Spannung a versagt; 

F(a) = Wahrscheinlichkeit, daß das "Material" Keilzinken
verbindung bei der Spannung a versagt. 

Fund G werden als Verteilungsfunktionen der Biegefe
stigkeit der zugehörigen "Materialien" bezeichnet und ent
sprechen den "echten" Festigkeitsverteilungen dieser "Mate
rialien". H ist die Verteil ungsfunktion der Biegefestigkei t der 
Brettschichtholzträger, die sich auf der Grundlage von Fund 
Gergibt. 
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Die Versagenswahrscheinlichkeit eines Brettschicbtholz
trägers bei einer bestimmten Spannung a ergibt sich somit 
zu: 

H(a) =F(a)+G(a) - F(a) 'G(a) . (2) 

Im weiteren Verlauf der Berechnung wird die vereinfa
chende Annahme getroffen , daß die Verteilungen Fund G 
der beiden "Materialien" jeweils mit einer Gauß-Normalver
teilung mit den Mittelwerten m l und m2 und den zugehöri
gen Variationskoeffizienten VI und V2 beschrieben werden 
können . 

Somit ergibt sich GI. (2) zu : 

H(a) = (/j(a/~11 - 1) +(/j(a/~:- l) 

_ (/j(a/~11-1) x (/j(a/~:- l) , (3) 

wobei (/j der Verteilungsfunktion der standardisierten Nor
malverteilung mit dem Mittelwert ° und der Standard
abweichung 1 entspricht. 

Für die charakteristische Biegefestigkeit as der Brett
schichtholzträger (5%-Fraktile) gilt dabei folgende Bedin
gung: 

0,05 =(/j(as /:: - 1) +IP(as/: :-1) 

_ (/j(as /:: -1) x (/j(as/: :- l) . (4) 

Zur Bestimmung des Mittelwertes der Brettschichtholz
biegefestigkeit, der ja bekanntlich dem Schwerpunkt der zu
gehörigen Verteilung entspricht, läßt sich keine so einfache 
Beziehung mehr angeben, weil die zugehörige Verteilung 
nicht zwangsläufig normalverteilt ist, sondern je nach Kenn
werten der Verteilungen der beiden beeinflussenden "Mate
rialien" unterschiedliches Aussehen annehmen kann . 

Für den Medianwert aso, d . h . die Spannung, die in der 
Hälfte aller Fälle über- bzw. unterschritten wird, gilt hinge
gen folgende Beziehung: 

0,5 = (/j(aso/~1 - 1) +IP(aso/: 2- 1) 

_ IP(aso/~1 - 1) x (/j(a so/: 2- 1) . (5) 

Dieser Wert, der bei einer Gaußschen Normalvertei lung 
mit dem Mittelwert identisch ist, erlaubt eine Abschätzung 
des Mittelwertes der Brettschichtholzbiegefestigkeit, die um 
so genauer ist, je symmetrischer die zugehörige Verteilung 
ist. 

Wie bereits angedeutet, orientiert sich die Verteilung des 
Endprod uktes Brettschichtholz sehr stark an der Verteilung 
des schwächeren "Materials". Aus der in GI. (1) angegebe
nen Beziehung für die Verteilungsfunktion des Brettschicht
holzes geht hervor, daß ein Fraktilwert der Brettschichtholz
verteilung höchstens den entsprechenden Wert der schlechte
ren Verteilung annehmen kann . Somit liegen sowohl die 5% 
-Fraktile as als auch der Medianwert aso der Brettscbicht
holzträger unter den entsprechenden Werten des schwäche
ren "Materials". In Bild 1 ist diese Tendenz qualitativ darge
stellt. 

Daher ist es naheliegend, die o. a. charakteristischen Fe
stigkeitswerte des Brettschichtholzes auf die entsprechenden 
Werte des schwächeren "Materials" zu beziehen. 

Als schwächeres "Material" wird im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit das "Material" bezeichnet, das die kleinere 5% 

-Fraktile XS, I aufweist, auch wenn der zugehörige Mittelwert 
m j über dem Mittelwert m2 des anderen "Materials" liegt. 

Da die Verteilungsfunktion des Brettschichtholzes davon 
abhängig ist, wie eng die Verteilungen der beiden "Materia
lien" Keilzinkenverbindung und Holz beieinanderliegen und 
wie groß der Bereich ist, in dem sich diese beiden Verteilun
gen überschneiden, gilt es, das Verhältnis dieser beiden Ver
teilungen zueinander treffend zu beschreiben. Hierzu wur
den im Rahmen dieser Arbeit das Verhältnis XS, I/XS,2 der 
beiden 5%-Fraktilen, das Verhältnis ml /m2 der beiden Mit
telwerte sowie der Variationskoeffizient VI des schwächeren 
"Materials" als beschreibende Kenngrößen gewählt. 

Mit Hilfe der Beziehungen 

XS, I = ml . (1 - 1,645 ' VI) (6a) 

und 

(6b) 

zur Bestimmung der 5% -Fraktilen der beiden "Materialien" 
ergeben sich nach einigen Umformungen folgende Gleichun
gen zur Bestimmung der 5% -Fraktile crs und des Median
wertes aso der Brettschichtholzbiegefestigkeit: 

0,05 =(/j((1 - 1,645 ' VI) ' as/xs ,l - l) 
VI 

In Bild 2 und 3 ist der Verlauf der Verhältniswerte a s/xs, I 
und aso/mI für einen Variationskoeffizienten von VI. = 0,20 
in Abhängigkeit von den 0 , a, Kenngrößen dargestellt. 

Aus diesen Bildern wird deutlich, daß sich die 5%-Frak
ti le a s und der Medianwert aso der Brettschichtholzträger 
sehr stark an den entsprechenden Werten des schwächeren 
"Materials" orientieren, und daß sich die Verhältniswerte 
as/xs,1 und aso/mI für XS,1 /XS,2< 0,7 praktisch zu 1 erge
ben. 

Weiterhin ist zu erkennen, daß der Verlauf der beiden 
charakteristischen Festigkeitswerte des Brettschichtholzes 
verhältnismäßig unempfindlich bezüglich der Eingangswerte 
XS,1/XS,2, ml /m2 und VI reagiert, d. h. Fehler oder Ungenau
igkeiten bei der Bestimmung eines dieser Werte wirken sich 
nicht in gleichem Maße auf die 5%-Fraktile oder den Me
dianwert des Brettschichtholzes aus. 
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Bild 1. Verteilungen der Biegefestigkeit für das "Endprodukt" Brett
schichtholz und die beiden "Materialien" 1 und 2 
Fig.1. Bending strength distributions of the "final product" glulam 
and the two "materials" 1 and 2 
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Bild 2. 5%-Fraktile 0'5 des Brettschichtholzes (bezogen auf die 5%
Fraktile XS,I des schwächeren "Materials") in Abhängigkeit vom 
Verhältnis der 5%-Fraktilen und der Mittelwerte der "Materialien" 
1 und 2; v, = 0,20 
Fig.2. 5%-percentile 0'5 of glulam (related to the 5%-percentile XS,I 

of the weaker "material") depending on the ratios of the 5%-per
centiles and the mean values ofthe "materials" 1 and 2; v, = 0,20 

Es folgen nun einige Erläuterungen, die zu einem besse
ren Verständnis dieser Diagramme bzw. des hier vorgestell
ten theoretischen Modells führen sollen. 

Ein steigender Wert des Verhältnisses XS,L /XS,2 bedeutet, 
daß sich die 5%-Fraktilen der beiden "Materialien" annä
hern. Dies hat zur Folge, daß sich das bessere "Material" des 
öfteren für das Versagen eines Brettschichtholzträgers ver
antwortlich zeigt, bevor die Festigkeit des eigentlich schwä
cheren "Materials" überschritten wird. Die Tragfähigkeit 
der Brettschichtholzträger nimmt somit im Vergleich zum 
schwächeren "Material" weiter ab, weil die Tragfähigkeit 
des vermeintlich schwächeren "Materials" nicht mehr in al
len Fällen ausgenutzt werden kann . 

Entspricht das Verhältnis m d m2 gerade dem Verhältnis 
xS,tlXS,2' so geht aus GI. (6a) und GI. (6b) hervor, daß dann 
auch der Variationskoeffizient V2 des besseren " Materials" 
dem Variations koeffizienten VL entspricht. 
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Bild 3. Medianwert 0'50 des Brettschichtholzes (bezogen auf den Mit
telwert m, des schwächeren "Materials") in Abhängigkeit vom Ver
hältnis der 5%-Fraktilen und der Mittelwerte der "Materialien" 1 
und 2; VI = 0,20 
Fig.3. Median value 0'50 of glulam (related to the mean value m, of 
the weaker "material") depending on the ratios ofthe 5%-percentiles 
and the mean values of the "materials" 1 and 2; Vi = 0.20 

Ist das Verhältnis m1/m2 größer als x S,t!XS.2' so ist der 
Variationskoeffizient V2 kleiner als VI ' Dies wirkt sich gün
stig auf die 5%-Fraktile des Brettschichtholzes aus, weil das 
bessere "Material" weniger "ausstrahlt", so daß sich die cha
rakteristi sche Biegefestigkeit des Brettschichtholzes dem ent
sprechenden Wert des schwächeren "Materials" annähern 
kann . Eine geringere Streuung des besseren "Materials" be
wirkt jedoch auch, daß nicht mehr so viele hohe Festigkeits
werte zu erwarten sind, so daß der Medianwert des Brett
schichtholzes im Gegensatz zur 5%-Fraktile abnimmt. 

Aus Bild 3 ist ersichtlich, daß für Verhältniswerte 
m d m2 > 1 die Kurven für den Medianwert ab einem be
stimmten Verhältnis XS.L/XS.2 plötzlich aufhören. Diese 
Endpunkte kennzeichnen den Fall, bei dem sich der Varia
tionskoeffizient V2 des besseren "Materials" gerade zu null 
ergibt. Eine Fortführung dieser Kurven ist somit nicht 
möglich, weil sich dann aufgrund der Kombination "kleines 
x S.dxS.2" und "zu großes m d m2" ein negativer Variations
koeffizient V2 ergäbe. 

1st das Verhältnis m d m2 jedoch kleiner als x S.1/XS.2' so 
ist der Variationskoeffizient V2 größer als V I' In diesem Fall 
"strahlt" das bessere "Material" weiter aus, was zu einer 
Abnahme der 5%-Fraktile und einer Zunahme des Me
dianwertes des Brettschichtholzes führt. 

Mit Hilfe des hier beschriebenen "Mischverfahrens" ist es 
also möglich, die charakteristischen Festigkeitswerte des 
Endproduktes Brettschichtholz in Abhängigkeit von den 
Kenngrößen der "echten" Festigkeitsverteilungen der beiden 
beeinflussenden "Materialien" Holz und Keilzinkenverbin
dung zu bestimmen. 

2.3 Bestimmung der AuJtretenshäujigkeit 
einer bestimmten Versagensarl 

In Analogie zur Versagenswahrscheinlichkeit im Rahmen ei
nes probabilistischen Sicherheitskonzeptes ist es möglich, die 
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Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der das Versagen in 
einem der beiden "Materialien" eintritt. So ergibt sich nach 
Steck (1982) die Wahrscheinlichkeit P2 eines Ver agen Im 
besseren "Material" zu: 

P2 = ~(~) ' (9) 

Hierin bedeuten 

W= Verteilungsfunktion der standardisierten Normal
verteilung, 

m1 , Sl = M ittelwert und Standardabweichung des schlech
teren "Materials", 

m2,s2 = Mittelwert und Standardabweichung des bes eren 
"Materials" . 

2.4 Zahlenbeispiel 

Anhand eines Zahlenbeispiels soll die Handhabung des hier 
vorgestellten Modells veranschaulicht werden . 

Gegeben seien die normalverteilten "echten" Verteilungs
funktionen der Biegefestigkeit der beiden "Materialien" 
Holz und Keilzinkenverbindung (KZV) mit den Mittelwer
ten mHolz = 40 N /mm 2 und mKZV = 36 N /mm 2 und den zu
gehörigen Standardabweichungen SHoiz = 6,0 N /mm 2 und 
SKZV = 7,2 N /mm 2

. Die zugehörigen 5%-Fraktilen ergeben 
sich nach GI. (6) zu: 

xs, t1olz= 40 · (1 - 1,645 ' ;g) =30,1 N /mm 2 

und 

XS,KZY= 36· (1 - 1,645 . ~':) =24,2 N /mm2 
. 

Als schlechteres "Material" mit der kleineren 5%-Frakti
le erwei t sich in diesem Beispiel die Keilzinkenverbindung. 
Die Eingangswerte für das Modell ergeben sich somit zu: 

XS,l/XS.2 = 24,2/30,1 = 0,80 , 

m l /m2 = 36/40 = 0,90 , 

VI = 7,2/36=0,20 . 

Die erwartete 5%-Fraktile (Js und der Medianwert (Jso 
der Brettschichtholzträger ergeben sich dann mit Hilfe von 
Bild 2 und Bild 3 zu: 

(Js = 0,99' 24,2=24,0 N/mm2 

und 

(J so = 0,95 ' 36 = 34,2 N/mm 2 
. 

Die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Holzversagens 
ergibt sich nach GI. (9) zu: 

w( 36 - 40 ) = WC- O,427) = 0,33, 
V6,02+7Y 

d . h . in etwa 1/3 aller Fälle wird das Versagen der in diesem 
Beispiel zusammenge etzten Brettschichtholzträger im Be
reich eines Holzfehlers erwartet, während die re tlichen Trä
ger a ufgrund eines Keilzinkenversagens zu Bruch gehen. 

Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß sich das Endprodukt 
Brettschichtholz sehr stark am schwächeren "Material" ori
entiert, a uch wenn ich die Festigkeitseigenschaften der bei
den beeinllussenden " Materialien" im Mittel nicht zu stark 
voneinander unterscheiden. 

3 Z usammenfassung 

In die em ersten Teil einer dreiteiligen Veröffentlichungsrei
he wurde ein statisti che Modell zur Berechnung der Trag
fähigkeit yon Brettschichtholzträgern vorgestellt, in dem das 
Endprodukt Brettschichtholz in seine beiden festigkeitsbe
stimmenden " Materialien" Keilzinkenverbindung und Holz 
aufgeteilt wird . Ausgehend von den Kenngrößen (5%-Frak
tile, Mittelwert und Variationskoeffizient) der "echten" Fe-
tigkeitsverteilungen dieser "Materialien" i t es mit Hilfe die

ses Modell möglich , die charakteristischen Festigkeitswerte 
C5%-Fraktile und Mittelwert) der fertigen Brettschichtholz
träger zu berechnen. 
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Das Tragverhalten von Brettschichtholzträgern in Abhängigkeit von 
der Trägergröße und der Belastungsart wurde getrennt für die Träger 
mit Keilzinkenversagen und die Träger mit Holzversagen unter
sucht. Hierbei zeigte sich, daß der "Volumeneinfluß" bei den Trä
gern mit Keilzinkenversagen ausgeprägter ist als bei den Trägern mit 
Holzversagen, was mit der beim "Material" Keilzinkenverbindung 
vorhandenen größeren Streuung der Festigkeitswerte erklärt werden 
kann . Ausgehend von den Festigkeitswerten der zugehörigen Stan
dardträger ist es mit Hilfe der hier durchgeführten Untersuchungen 
möglich, die Kenngrößen der "echten" Festigkeitsverteilungen der 
bei den "Materialien" Keilzinkenverbindung und Holz für beliebige 
Trägergrößen und Lastanordnungen zu berechnen. 

Bending strength of glulam beams. 
Effect of beam size and load configuration 

The bending strengths of glulam beams with wood failure and failure 
due to finger joints depending on beam size and load configuration 
was investigated. Size effects are more pronounced in case of beams 
with finger joint failure . This may be explained by the higher varia
tion ofstrength values in case of"material" finger joint. On the basis 
of the strength va lues of the corresponding standard beams, these in
vestigations make it possible to determine the " true" strength di -
tributions of the two infiuencing "materials" wood and finger joint 
for any beam size and load configuration. 

1 Allgemeines 

Im ersten Teil dieser Veröffentlichungsreiche (Colling 
1990 a) wurde ein statistisches Modell vorgestellt, in dem die 
Gesamtheit aller Brettschichtholzträger in zwei Gruppen 
aufgeteilt wird: die Träger mit Keilzinkenversagen und die 
Träger mit Holzversagen. Ausgehend von den "echten" Fe
stigkeitsverteilungen dieser Trägergruppen, kann die Trag
fähigkeit der fertigen Brettschichtholzträger mit Hilfe dieses 
statistischen Modells berechnet werden. Da aber diese Ver
teilungen definitionsgemäß nur dann ermittelt werden kön
nen, wenn alle Träger einer Versuchsreihe aufgrund der glei
chen Versagensursache zu Bruch gehen, schied eine ver
suchsmäßige Bestimmung der geforderten Verteilungen aus. 
Daher wurden die Kenngrößen dieser Festigkeitsverteilun
gen mit Hilfe des "Karlsruher Rechenmodells" (Ehlbeck et 
al. 1985 a; Colling 1988) ermittelt, weil es innerhalb dieses 
Rechenmodells möglich ist, sowohl die Holzqualität als auch 
die Keilzinkenqualität "künstlich" zu beeinflussen, so daß ei
ne gewünschte Versagensart erzwungen werden kann. 

• Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ehlbeck zum 60. Geburtstag 
gewidmet 

Die im folgenden beschriebenen Simulationsrechnungen 
wurden auf den in Bild 1 dargestellten Standardträger bezo
gen, der den Anforderungen nach ISO 8375 entspricht, und 
dessen charakteristischen Festigkeitswerte somit als Grund
werte einer Bemessung nach Eurocode 5 dienen könnten. 

Neben den Trägerabmessungen und der Belastungsart 
war es für die Simulationsrechnungen noch erforderlich, eine 
Verteilung für die Länge der eingebauten Bretter festzulegen, 
mit deren Hilfe die Keilzinkenverbindungen über den Träger 
verteilt werden können . Im Rahmen dieser Arbeit wurde ei
ne mittlere "standardisierte" Brettlänge von BLo = 4 m mit 
einer Standardabweichung von 0,4 m gewählt. Diese Wahl 
erfolgte mit Blickrichtung auf eine maschinelle Holzsortie
rung, bei der hauptsächlich ganze Bretter verarbeitet wer
den. 

Das Tragverhalten der beiden beeinflussenden "Materia
lien" Holz und Keilzinkenverbindung wurde mit Hilfe einer 
Vielzahl von Simulationsrechnungen untersucht: für jede 
Variation der Trägerabmessung, Keilzinkenfestigkeit und 
Belastungsart wurden 2000 Träger simuliert und deren Bie
gefestigkeit berechnet. 

Bei den Simulationsrechnungen zeigte sich, daß sich die 
Form der Festigkeitsverteilung je nach Trägergröße, Brett
länge, Belastungsart und Holzeigenschaften veränderte, so 
daß es nicht immer möglich war, die Ergebnisse mit Hilfe ei
ner Gaußschen Normalverteilung zu beschreiben . So wiesen 
einige Verteilungen eine positive Schiefe, d . h. einen verlän
gerten Arm in Richtung der hohen Festigkeitswerte auf, was 
dazu führte, daß die Abschätzung der 5%-Fraktile unter An
nahme einer Normalverteilung zu kleine Werte lieferte. In 
diesen Fällen lieferte eine Log-Normalverteilung " bessere" 
Werte für die 5%-Fraktile, wobei jedoch auch diese Vertei
lung nicht in der Lage war, alle Simulationsergebnisse tref
fend zu beschreiben. 

Da es aber von großer Bedeutung ist, die 5%-Fraktile der 
Biegefestigkeit der beiden beeinflussenden Materialien mög
lichst genau zu kennen, wurde im Rahmen dieser Arbeit dar
auf verzichtet, die gewünschte 5%-Fraktile mit Hilfe einer 
theoretischen Verteilung abzuschätzen. Vielmehr wurden die 
jeweils 2000 Simulationsergebnisse in aufsteigender Reihen-

tl o=1800 

Ft k 
1§111Iilllilll'J Ho=300 §~ A 

I Lo=5400 ~ 

Bild 1. Standardträger 
Fig.1. Standard beam 

Maße in mm 
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folge geordnet und der 101. Wert als Wert der 5%-Fraktile 
gewählt. Somit war gewährleistet, daß, unabhängig von der 
Form der Verteilung, genau der Wert erfaßt wurde, der in 
5% aHer FäHe unterschritten wird (100/2000 = 0,05). 

Da in das statistische Modell neben der charakteristi
schen und der mittleren Biegefestigkeit auch noch der Varia
tionskoeffizient des schwächeren "Materials" eingeht und 
weiterhin vorausgesetzt wird , daß die Biegefestigkeiten der 
beiden "Materialien" normalverteilt sind, wird durch die ab
gezählte 5%-Fraktile X 5 und den unverändert übernomme
nen Mittelwert meine Normalverteilung "hineingezwun
gen", deren Variationskoeffizient v sich zu 

1-x5/m v = _---"-c--
1,645 

(1 ) 

ergibt. 
Mit Hilfe dieser Näherung werden die wesentlichen 

Kenngrößen der Verteilung - 5%-Fraktile und Mittelwert 
genau erfaßt, während der Verlauf zwischen diesen beiden 
Werten zumindest näherungsweise beschrieben werden 
kann. 

Weibull (1939) entwickelte eine Theorie über das Festig
keitsverhalten von homogenen, isotropen Werkstoffen, die 
ein sprödes Bruchverhalten aufweisen. Die Gleichungen, die 
sich mit Hilfe dieser Theorie zur Beschreibung des Volumen
effektes ergeben, haben sich international durchgesetzt und 
haben auch Eingang in den Entwurf zum Eurocode 5 gefun
den . Aus diesem Grunde werden diese Gleichungen auch im 
Rahmen dieser Arbeit dazu verwendet, die Simulationser
gebnisse zu beschreiben. 

2 Träger mit Keilzinkenversagen 

2.1 Allgemeines 

Ziel dieses Abschnittes ist es, die Tragfähigkeit des "Materi
als" Keilzinkenverbindung, d . h. der Brettschichtholzträger 
mit Keilzinkenversagen in Abhängigkeit von der Auftretens
häufigkeit der Keilzinkenverbindungen sowie der Träger
größe und Belastungsart (Volumeneffekt) zu beschreiben. 
Hierbei ist der Einfluß der Brettlänge identisch mit dem Ein
fluß der Trägergröße, weil z. B. eine Halbierung der Brettlän
gen genauso eine Verdopplung der Auftretenshäufigkeit der 
Keilzinkenverbindungen bewirkt wie eine Verdopplung der 
Trägerlänge. 

Somit kann das Tragverhalten eines Trägers mit beliebi
ger Trägergröße und Belastungsanordnung, ausgehend von 

1,3 i-f-----.), kO,m,KZY 
0;::=---0 ___ 1:::----"" -.ö 

k f---.-.I O,S,KZY I 0 

I I 
Fl lF IJHo=300mm ß " rO/31LO/3jLO/3i 

BLo=4m Lo=5,4m 

1,2 

1,1 

1,0 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

VZ,KZY-

Bild 2. Faktoren kO .S.KZV und kO.m.KZV in Abhängigkeit vom Varia ti 
onskoeffizienten VZ.KZV der Keilzinkenzugfestigkeit 
Fig.2. Faetors kO .S.KZV and k o.m• KZV depending on the eoefficient of 
variation VZ.KZV of the tensile strength of finger joints 
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den entsprechenden Festigkeitswerten des Standardträgers, 
mit folgenden Beziehungen beschrieben werden: 

x 5, KZV = klo 5, KZV . kH • 5. KZV . kF , 5. KZV . x~. KZV 

und 

mKZV = klo m. KZV • kH • m. KZV . kF• m. KZV . m~zv . 

Hierbei sind 

(2a) 

(2b) 

X5. KZV = 5%-Fraktile und Mittelwert der Biegefestig
und m KZV keit der Träger mit Keilzinkenversagen , 

xg, KZV = 5%-Fraktile und Mittelwert der Biegefestig
und m~zv keit des Standard trägers mit Keilzinkenver

sagen (in Abhängigkeit von der Zugfestig
keit der Keilzinkenverbindungen), 

klo 5. KZV = Faktoren zur Beschreibung des Einflusses 
und klo m. KZV der Trägerlänge, 

kH • 5. KZV = Faktoren zur Beschreibung des Einflusses 
und kH • m, KZV der Trägerhöhe, 

k F• 5, KZV = Faktoren zur Beschreibung des Einflusses 
und kF• m. KZV der Belastungsart. 

Die Biegefestigkeit von Brettschichtholzträgern, die auf
grund eines Keilzinkenversagens zu Bruch gehen, wird be
kanntlich in erster Linie von der Zugfestigkeit der in den äu
ßeren Zuglamellen auftretenden Keilzinkenverbindungen 
bestimmt. 

Zur Beschreibung des Tragverhaltens des Standardträ
gers in Abhängigkeit von der Keilzinkenzugfestigkeit wur
den folgende Beziehungen gewählt: 

xg. KZV = ko. 5. KZV . fz. 5. KZV 

und 

m~ZV = k o • m. KZV • fz. m. KZV . 

Hierbei sind 

(3a) 

(3b) 

xg. KZV = 5%-Fraktile und Mittelwert der Biegefestig
und m~zv keit des Standard trägers, 

fz. 5 , KZV = 5% -Fraktile und Mittelwert der Keilzinken
und fz. m. KZV zugfestigkeit, 

ko. 5. KZV = Faktoren zur Beschreibung der Biegefestig
und ko. m. KZV keit des Standard trägers mit Keilzinkenver

sagen in Abhängigkeit von den Festigkeits
eigenschaften der Keilzinkenverbindungen. 

Unter der Zugfestigkeit einer Keilzinkenverbindung ist 
hierbei die Festigkeit zu verstehen, die unter Aufbringung ei
nes ebenen Verformungszustandes ermittelt wurde, weil die
se Art der Beanspruchung der eines Brettabschnittes in ei
nem Brettschichtholzträger am nächsten kommt (s. hierzu 
Heimeshoff, Glos 1980). 

Der Verlauf der beschreibenden Faktoren kO,5.KZV und 
kO,m.KZV aus GI. (3) ist für verschiedene Werte des Variati
onskoeffizienten VZ.KZV der Keilzinkenzugfestigkeit in Bild 2 
dargestell t. 

Aufgrund der Untersuchungen von Colling (1990 b) ist 
für den Variationskoeffizienten VZ.Kzv der Keilzinkenzugfe
stigkeit ein Wert von etwa 0,2 zu erwarten. 

Aus Bild 2 ist zu erkennen, daß für diesen Wert die 5% 
-Fraktile der Biegefestigkeit des Standardträgers mit Keil
zinkenversagen etwa 20% über der charakteristischen Keil
zinkenzugfestigkeit liegt. Die mittlere Biegefestigkeit der 
Standardträger hingegen liegt dann etwa 27% über der mitt
leren Keilzinkenzugfestigkeit. 
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2.2 Einfluß der Trägerlänge 

Wird von den getroffenen Annahmen bzgI. Trägerlänge und/ 
oder Brettlänge des Bezugsträgers abgewichen, so wirkt sich 
dies auf die Tragfähigkeit dieser Träger aus. Dies ist darauf 
zurückzuführen, daß bei kleineren Brettlängen und größeren 
Trägerlängen häufiger Keilzinkenverbindungen in den hoch
beanspruchten Bereichen auftreten. 

Der Längeneffekt für das "Material" Keilzinkenverbin
dung reduziert sich also auf einen Auftretenshäufigkeitsef
fekt der Keilzinkenverbindungen, zu dessen Beschreibung 
im Rahmen dieser Arbeit die Kennzahl (L/Lo)' (BLo/BL) 
verwendet wird. Hierbei entsprechen Lo bzw. BLo der Trä
ger- bzw. Brettlänge des Bezugsträgers und L bzw. BL der 
Träger- bzw. Brettlänge eines beliebigen Trägers. 

Zur Beschreibung der Simulationsergebnisse wurden fol
gende Gleichungen verwendet: 

k - -'-(
L BLo) - PL.,. KZV 

L.5.KZV- L
o 

BL (4a) 

und 

k - -'-( 
L BLo)-PL'~'KZV 

L, m,KZV - L
o 

BL (4b) 

Tn Bild 3 ist der Verlauf der Faktoren KL,5,KZV und 
kL,m,KZV für einen Variations koeffizienten der Keilzinken
zugfestigkeit von VZ,KZV = 0,2 dargestellt. 

Hierbei kann kL,S,KZV über den gesamten Bereich mit ei
nem Exponenten ßL,5,KZV = 0,15 in ausreichender Näherung 
beschrieben werden. Im Falle von kL,m,KZV ist für (L/Lo) . 
(BLo/BL) < 2 ein überproportionaler Anstieg zu erkennen, 
so daß eine befriedigende Beschreibung dieses Verlaufes 
mit GI. (4b) nicht mehr möglich war. 

Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, daß bei klei
nen Trägerlängen und großen Brettlängen die Auftretens
wahrscheinlichkeit einer Keilzinkenverbindung im hochbe
anspruchten Bereich gering ist, so daß auch überproportio
nal hohe Festigkeitswerte auftreten können . Hierdurch er
hält die Verteilung eine starke positive Schiefe, die sich eher 
auf den Mittelwert dieser Verteilung als auf die zugehörige 
5%-Fraktilc auswirkt. 

Für (L/Lo)' (BLo/BL) ~ 2 ist eine Beschreibung der Si
mulationsergebnisse mit folgender Gleichung möglich: 

( 
L BL ) - ßL '~' KZV 

kL , m, KZV = 0,933 ' L
o

' BL
o (4c) 

mit ßL,m,Kzv=0,15. 

2.3 Einfluß der Trägerhöhe 

Für die Faktoren kH,5,KZV und kH,m,KZv zur Beschreibung des 
Einflusses der Trägerhöhe auf die Biegefestigkeit der Träger 
mit Keilzinkenversagen ergeben sich in Anlehnung an GI. (4) 
folgende Beziehungen: 

k = -( 
H) - PH"'Kzv 

H,5, KZV Ho (5a) 

und 

k --( 
H) - PH.m.Kzv 

H.m.KZV - Ho ' (5b) 

wobei Ho der Höhe des Bezugsträgers (Ho = 300 mm) ent
spricht und H der Höhe eines beliebigen Trägers . 
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Bild 3, Faktoren k L,5, KZV und kL.m,KZV in Abhängigkeit von der Trä
gerlänge L und der Brettlänge BL (Längeneffekt) 
Fig.3. Factors kL,s,KZV and kL.m.KZV depending on beam Jength Land 
board Jength BL (Iength effect) 
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Bild 4. Faktoren kH,s ,KZV und kH,m.KZV in Abhängigkeit von der Trä
gerhöhe H (Höheneffekt) 
Fig.4. Factors kH.S.KZV and kH.m.KZV depending on beam depth H 
(depth effect) 

In Bild 4 ist der Verlauf der Faktoren kH,5,KZV und 
kH,m,KZV für einen Variationskoeffizienten der Keilzinken
zugfestigkeit von VZ ,KZV = 0,2 dargestellt. 

Während der Verlauf der 5%-Fraktile in Abhängigkeit 
von der Trägerhöhe bei allen Träger- und Brettlängen der 
gleiche ist (ß",5,KZV = 0,16), gilt die für die mittlere Biegefe
stigkeit eingezeichnete Kurve (ßH,m,KZV = 0,18) nur für 
(L/Lo) . (BLo) ~ 2. Dies ist wiederum auf die Tatsache zu
rückzuführen, daß bei kleinen Träger- und großen Brett
längen die Verteilungen eine z. T . beträchtliche Schiefe auf
weisen, deren Einfluß auf den Mittelwert erst ab einem Wert 
von (L/Lo)' (BLo/BL):::::; 2 abklingt. 

Ein Vergleich mit Abschn. 2.2 zeigt, daß der Einfluß der 
Trägerhöhe etwas stärker ausgeprägt ist, als der Einfluß der 
Trägerlänge. 

2.4 Einfluß der Belastungsart 

Nach Weibulls Sprödbruchtheorie ist die Tragfähigkeit eines 
Materials von der Größe des beanspruchten Volumens ab
hängig, wobei hierunter nicht nur die absolute Trägergröße 
zu verstehen ist. So besitzt z. B. ein Träger mit Einzellast in 
Feldmitte (bei gleicher Trägergröße) eine höhere rechneri
sche Biegefestigkeit als ein Träger mit Drittelspunktbela
stung, weil beim letztgenannten Träger ein größerer Bereich 
einer hohen Beanspruchung ausgesetzt ist. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluß der Bela
stungsart auf die Biegefestigkeit der Träger mit Keilzinken
versagen durch Variation des Lastabstandes LI untersucht. 
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Bild 5. Faktoren kF,s ,KZV und kF,m,KZV in Abhängigkeit vom Abstand 
LI der Einzellasten (Einfluß der Belastungsart) 
Fig.5. Factors kF,5,KZV and kF,m,KZv depending on load distance LI 
(load conliguratioin efTect) 

Für den Fall einer Belastung mit zwei Einzellasten kann 
der Einfluß der Belastungsart nach Colling (1986) mit fol
genden Gleichungen beschrieben werden: 

(ß +Ll/L) - PF' S' KZV k _ F,S , KZV 
F, S, KZV - ß + 1/3 F,S, KZV 

(6a) 

und 

k _ F,m,KZV (ß +Ll/L) - PF,m'Kzv 
F,m,KZV- ßF,m,Kzv+l /3 

(6b) 

Hierbei entspricht der Wert 1/3 dem Verhältnis des Last
abstandes Ll o zur Trägerlänge Lo des Bezugsträgers (Bela
stung in den Drittelspunkten) . 

In Bild 5 ist der Verlauf der Faktoren kF,s,KZV und 
kF,m,KZV für einen Variationskoeffizienten der Keilzinken
zugfestigkeit von VZ,KZV = 0,2 dargestellt. Aus diesem Bild 
ist zu erkennen, daß sowohl der Verlauf der 5%-Fraktile als 
auch des Mittelwertes mit dem gleichen Exponenten ßF,5,KZV 
= ßF,m,KZV = 0,15 beschrieben werden kann . Für den Fall 
der mittleren Biegefestigkeit gilt allerdings die Einschrän
kung, daß die eingezeichnete Kurve wiederum nur für 
(L/Lo) ' (BLo/BL) ?;2 gilt. 

Ein Vergleich mit Abschn . 2.2 zeigt, daß der Einfluß der 
Belastungsart mit den gleichen Exponenten beschrieben wer
den kann, wie der Einfluß der Trägerlänge. 

3 Träger mit Holzversagen 

3.1 Allgemeines 

In Abschn. 2.1 wurde die Tragfähigkeit der Träger mit Keil
zinkenversagen in Abhängigkeit von der Zugfestigkeit der 
Keilzinkenverbindungen beschrieben. Somit wäre es nahelie
gend, die Biegefestigkeit der Träger mit Holzversagen in Ab
hängigkeit von der Zugfestigkeit der BrettlamelIen anzuge
ben. 

Während jedoch die dort geforderte Zugfestigkeit einer 
Keilzinkenverbindung mit Hi lfe von etwa 15 cm langen keil
gezinkten Brettabschnitten unter Aufbringung eines ebenen 
Verformungszustandes ermittelt werden kann (s. Ehlbeck et 
al. 1985 b), stößt die Bestimmung der Lamellenzugfestigkeit 
auf versuchstechnische Probleme. So treten z. B. in einem 
Zugversuch mit großer Prüfkörperlänge infolge struktureller 
Imperfektionen (Äste mit Schrägfaserigkeit) seitliche Ver
formungen auf, die eine zusätzliche Momentbeanspruchung 
des Prüfkörpers bewirken und dessen rechnerische Zugfe
stigkeit herabsetzen. 

Während solche Verformungen, z. B. bei Zugdiagonalen 
eines Fachwerkträgers, auch während der späteren Nutzung 
auftreten, werden sie in einem Brettschichtholzträger durch 
das Verleimen der einzelnen BrettlamelIen unterbunden. Die 
so ermittelten Zugfestigkeiten von BrettlamelIen sind daher 
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nicht auf die Verhältnisse in einem Brettschichtholzträger 
übertragbar. 

Da weiterhin die Zugfestigkeit von der Prüfkörperlänge 
abhängig ist und die Länge der in einem Brettschichtholzträ
ger eingebauten Bretter nicht konstant ist, wäre eine so er
mittelte Zugfestigkeit auch nicht für alle Bretter repräsenta
tiv, Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit darauf verzichtet, 
die Lamellenzugfestigkeit als Kenngröße zur Beschreibung 
der Biegefestigkeit der Träger mit Holzversagen heranzuzie
hen. Die Festigkeitswerte des Standardträgers werden viel
mehr direkt in Abhängigkeit von den Holzeigenschaften 
Ästigkeit, Rohdichte und Elastizitätsmodul der Bretter, die 
ja als Kriterium für die Einteilung der Bretter in die verschie
denen Güte- bzw. Festigkeitsklassen dienen, mit Hilfe des 
"Karlsruher Rechenmodells" berechnet. 

In Anlehnung an Abschn . 2.1 ergeben sich zur Bestim
mung der charakteristischen und der mittleren Biegefestig
keit der Träger mit Holzversagen folgende Beziehungen: 

X s, Holz = kL, S, Holz' kH, S, Holz' kF, 5, Holz . X~, Holz (7a) 

und 

mHOlz = kL, m, Holz' kH, m, Holz' kF, m, Holz . m~olz . (7b) 

Hierbei sind 

X S, Holz = 5%-Fraktile und Mittelwert der Biegefestig
und mHolz keit der Träger mit Holzversagen, 

X~, Holz = 5%-Fraktile und Mittelwert der Biegefestig
und m~Olz keit des Standardträgers mit Holzversagen 

(in Abhängigkeit von den Holzeigenschaf
ten der BrettlamelIen), 

kL, S, Holz = Faktoren zur Beschreibung des Einflusses 
und kL, m, Holz der Trägerlänge, 

kH. s, Holz = Faktoren zur Beschreibung des Einflusses 
und kH, m, Holz der Trägerhöhe, 

kF , S, Holz = Faktoren zur Beschreibung des Einflusses 
und kF, m. Holz der Belastungsart. 

Auf der Grundlage von zahlreichen Simulationsrechnun
gen (s. Colling 1990b) sind für den Variationskoeffizienten 
der Biegefestigkeit der Brettschichtholzträger mit Holzversa
gen Werte zwischen 0,11 und 0,16 zu erwarten . 

Aufgrund der geringen Streubreite dieses Wertes wurde 
der Einfluß der Trägergröße und der Belastungsart (der be
kanntlich vom Variationskoeffizienten abhängig ist) am Bei
spiel eines Trägertyps untersucht, der mindestens der Sor
tierklasse S10 (Gkl 11) nach DIN 4074 angehört, und an des
sen Lamellen außer der Bedingung KAR ~ 0,50 keine be
sonderen Anforderungen bzgl. der Holzeigenschaften ge
stellt wurden . Für diesen Trägertyp ist ein Variationskoeffi
zient von VOHolz = 0,13 zu erwarten, so daß er geeignet er
schien, den "Volumeneinfluß" im Mittel gut zu beschrei
ben. 

3.2 Einfluß der Trägerlänge 

In Anlehnung an Abschn . 2.2 ergeben sich für die Faktoren 
kL,s,HOlz und kL,m,Holz zur Beschreibung des Längeneffektes 
folgende Beziehungen: 

k ' = (~) -PL"' HOI' 
L, S, Holz L

o 
(8a) 

und 

( L) -PL,m, Hol. 

kL, m, Holz = L
o 

' (8b) 



F, Colling: Biegefestigkeit von Brettschichtholzträgern 

1,0 

0,8 

0,6 

° 

--O""",&=- kl,s ,Holz 

kl,m,Holz 0 

2 3 4 5 6 
L/Lo-

7 

Bild 6. Faktoren kL, s, f'o' , und k L•m.uo'. in Abhängigkeit von der Trä
gerlänge L (Längeneffekt) 
Fig.6. Factors k L.S•llo'. and k L•m•llo'. depending on beam length L 
(length effect) 

wobei L der Länge eines beliebigen Trägers und Lo der Län
ge des Standard trägers nach Bild 1 entspricht (Lo = 

5400 mm). 
In Bild 6 ist der Verlauf der Faktoren kL.S.Bolz und 

kL.m.Bolz in Abhängigkeit vom Verhältnis L/Lo dargestellt. 
Aus diesen Bildern ist zu erkennen, daß sich eine Vergrö

ßerung der Trägerlänge stärker auf den Mittelwert der Bie
gefestigkeit (ßL.m.Bolz = 0,10) auswirkt als auf die zugehörige 
5%-Fraktile (ßL.S.Bolz = 0,07) . 

Ein Vergleich mit Bild 3 zeigt, daß der Einfluß der Trä
gerlänge auf die Biegefestigkeit der Träger mit Holzversagen 
geringer ist als im Falle der Träger mit Keilzinkenversagen . 
Diese Tendenz kann mit der geringeren Streuung des "Mate
rials" Holz erklärt werden. 

3.3 Einfluß der Trägerhöhe 

Für die Faktoren kB.S.Hol z und kH.m.Holz zur Beschreibung des 
Einflusses der Trägerhöhe auf die Biegefestigkeit der Träger 
mit Holzversagen ergeben sich in Anlehnung an GI. (5) fol
gende Beziehungen: 

_ (H)-PH ... H OI Z 

k S 1 - -H . . Ho z Ho 

und 

_ (~) - {lH. m . Hol . 

kH • m. Holz - H 
o 

(9a) 

(9b) 

Hierbei entspricht Ho wiederum der Höhe des Bezugsträ
gers (Ho = 300 mm) und H der Höhe eines beliebigen Trä
gers. 

In Bild 7 ist der Verlauf der Faktoren kH.S.HOIZ und 
kH.m.Holz in Abhängigkeit vom Verhältnis H/H o dargestellt. 

Auch hier ist die Tendenz zu erkennen, daß sich eine Ver
änderung der Trägergröße stärker auf den Mittelwert der 
Biegefestigkeit (ßH.m.Holz = 0,13) auswirkt als auf die zugehö
rige 5% -Fraktile (ßH.S.Holz = 0,09). 

Ein Vergleich mit Abschn. 3.2 zeigt weiterhin, daß eine 
Vergrößerung der Trägerhöhe einen stärkeren Festigkeits-
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Bild 7. Faktoren kll .S .lIol. und kll .m.lIol. in Abhängigkeit von der Trä
gerhöhe H (Höheneffekt) 
Fig.7. Factors ku .s. llol. and kll .m.Hol . depending on beam depth H 
(depth effect) 
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Bild 8. Faktoren kF.S .1I01. und k".m .IIO" in Abhängigkeit vom Abstand 
.1 der Einzellasten (Einfluß der Belastungsart) 
Fig.8. Factors kF. S. llol. and kF.m.llolz depending on load distance .1 
(load configuration effecl) 

abfall bewirkt als eine Erhöhung der Trägerlänge. Diese 
Tendenz war auch bei den Trägern mit Keilzinkenversagen 
zu beobachten. 

3.4 Einfluß der Belastungsart 

In Anlehnung an GI. (6) ergeben sich für die Faktoren 
kF.S.HOIZ und kF.m.Holz zur Beschreibung des Einflusses der Be
lastungsart (mit zwei Einzellasten) folgende Beziehungen: 

(ß + LI /L) - PF .•. llol< k - F.5. 1I0Iz 
F. 5,Holz- ß +1/3 

F, !ii , Holz 
(10a) 

und 

k _ F. m.Holz (ß +LI /L) - PF.m. llol7. 
F,m,Holz- ßF.m.Ho'z + 1/3 ' (lOb) 

wobei der Wert 1/3 wiederum dem Verhältnis des Lastab
standes Ll o zur Trägerlänge Lo des Standardträgers (Bela
stung in den Drittelspunkten) entspricht. 

In Bild 8 ist der Verlauf der Faktoren kF.5.Holz und 
kF.m.liolz in Abhängigkeit vom Verhältnis LI /L dargestellt. 

Ein Vergleich mit Abschn . 3.2 zeigt, daß der Einfluß der 
Belastungsart mit den gleichen Exponenten (ßF,m.Holz = 0,10 
und ßF,5.liolz = 0,07) beschrieben werden kann wie der Ein
fluß der Trägerlänge. Diese Tendenz wurde bereits in 
Abschn. 2.4 für die Träger mit Keilzinkenversagen festge
steIl t. 

4 Zusammenfassung 

In diesem Teil der Veröffentlichungsreihe wurde der Einfluß 
der Trägergröße und der Belastungsart auf die Tragfähigkeit 
von Brettschichtholzträgern getrennt für die Träger mit 
Keilzinkenversagen und mit Holzversagen untersucht. Als 
Bezugsträger diente hierbei ein Standardträger mit festgeleg
ten Trägerabmessungen. 

Die Beschreibung des "Volumeneffektes" erfolgte mit 
Hilfe der sog. Weibull-Theorie. Die Exponenten, mit denen 
die Simultionsergebnisse am besten beschrieben werden 
konnten, sind in Tabelle 1 und 2 zusammengefaßt. 
Hieraus sind folgende Tendenzen zu entnehmen: 

eine Veränderung der Trägergröße wirkt sich stärker auf 
das Tragverhalten der Träger mit Keilzinkenversagen aus als 
auf das der Träger mit Holzversagen. Dies kann mit der grö
ßeren Streuung der Festigkeitswerte beim "Material" Keil
zinkenverbindung erklärt werden, 

der Einfluß der Trägerhöhe ist ausgeprägter als der Ein
fluß der Trägerlänge und der Belastungsart, 

der Einfluß der Be1astungsart kann mit den gleichen Ex
ponenten beschrieben werden wie der Einfluß der Trägerlän
ge, 

der "Volumeneinfluß" auf die charakteristische Biegefe
stigkeit der Träger mit Keilzinkenversagen kann in ausrei-
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Tabelle 1. Weibull-Exponenten zur Beschreibung des Einflusses der 
Trägergröße und der Belastungsart; Träger mit Keilzinkenversagen 

ßL. 5. KZV ßII. 5. KZV ßF. 5. KZV ßL. m. KZV ßB. m. KZV ßr. m. KZV 

0,15 0,16 0,15 0,15 0,18 0,15 

Tabelle 2. Weibull-Exponenten zur Besehreibung des Einflusses der 
Trägergröße und der Belastungsart; Träger mit Holzversagen 

PL. $, Holz PU.5 .1I01z ßF, S. Holz PL • m. Holz Pli. m, Holz PF. m. Holz 

0,07 0,09 0,07 0,10 0,13 0,10 

chender Näherung mit einem einzigen Exponenten ßS ,KZV = 
0,15 beschrieben werden. 

Mit Hilfe der hier durchgeführten Untersuchungen ist es 
somit möglich, die Kennwerte (5%-Fraktile, Mittelwert und 
Variationskoeffizient) der "echten" Festigkeitsverteilungen 
der beiden "Materialien" Keilzinkenverbindung und Holz in 
Abhängigkeit von der Trägergröße und der Belastungsart zu 
berechnen. Als Grundwerte für diese Berechnungen dienen 
die Festigkeitswerte der zugehörigen Standardträger, die 
von der Zugfestigkeit der Keilzinkenverbindungen und den 
Holzeigenschaften der BrettlamelIen abhängig sind. 

Im nächsten und abschließenden Tei l dieser Arbeit wird 
die Anwendbarkeit und die Zuverlässigkeit des statistischen 
Modells sowie der hier durchgeführten Simulationsrechnun
gen mit Hilfe von Biegeversuchen mit Brettschichtholz
trägern überprüft. 

Zeitschriftenreferate 

Ehlbeck, J.: Berechnung der Zuverlässigkeit des ein- und mehrteiligen 
Druckstabes im Hinblick auf Normungsvorschläge auf der Basis eines 
wahrscheinlichkeitsorientierten Sicherheitskonzeptes. DG fH -N ach
richten Nr. 44 (1989): 39--40. 

Eine Lösungsmöglichkeit, den Druckstabnachweis nach einem 
übergeordneten Sicherheitsrnaß auszurichten, bietet die Anwendung 
wahrscheinlichkeitsorientierter Konzepte. Gleichzeitig bietet sich 
hierbei die Gelegenheit, auch möglichst wirklichkeitsnahe mechani
sche Modelle zu untersuchen, wozu für den Holzbau erste Lösungs
ansätze vorliegen. Ziel ist die Angabe von Teilsicherheitsfaktoren als 
Normungsvorschlag. Zur Abschätzung des bestehenden Sicherheits
niveaus druckbeanspruchter Bl'ettsehichtholz- und Vollholzstäbe 
wurde ein Rechenmodell entwickelt, das unter Berücksichtigung al
ler wichtigen Einflußgrößen Traglastberechnungen im Rahmen von 
"Monte-Carlo-Simulationen" ermöglicht. Die geometrischen Imper
fektionen sowie die Holzfeuchte wurden an dreizehn voneinander 
unabhängigen Bauwerken durch Messungen ermittelt, wobei zu er
kennen ist, daß die gegenwärtig empfohlenen Rechenwerte für Er
satzimperfektionen auf der "sicheren Seite" liegen. Hierbei zeigt es 
sich, daß die Traglastkurven der Güteklasse I sich nicht wesentlich 
von denjenigen der Güteklasse JJ unterscheiden; erst durch höhere 
Mindestrohdichte des verwendeten Holzes sind signifikant höhere 
Traglastspannungen zu erwarten. Der Vergleich der Traglastspan
nungen mit den zulässigen Spannungen liefert eine Aussage über das 
bestehende Sicherheitsniveau, das zur Zeit - abhängig von Schlank
heit und planmäßiger Exzentrizität - nicht einheitlich ist. Für Druck
stäbe mit Rechteckquerschnitt aus mitteleuropäischem Nadelholz 
werden Knickspannungslinien vorgt:schlagen, die eine einfache Be-
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messung von Holzdruckstäben auf der Grundlage der Plastizitäts
theorie 11 . Ordnung ermöglichen. Die vorgeschlagenen Knickspan
nungslinien zeigen den Verlauf der charakteristischen Werte der 
Traglastspannung - abhängig von den charakteristischen Werten 
des Elastizitätsmoduls und der Druckfestigkeit - und enthalten den 
Einfluß sämtlicher struktureller und geometrischer Imperfektionen . 

DGfHjEGH 

Becker, K.: Bolzenschweißverfahren im Holzbau. DGfH-Nachrichten 
Nr.44 (1989): 31. 

Die Möglichkeit einer Übertragung des Bolzenschweißverfah
rens auf den Holzbau zur Herstellung kraftschlüssiger Verbindungen 
zwischen Holz- und Stahlteilen wurde bereits einmal theoretisch an 
der Universität Karlsruhe betrachtet. Darauf aufbauend wurden 
nun erste praktische Schweißversuche durchgeführt. Hauptziel war, 
festzustellen, ob ein Bolzenschweißen innerhalb eines Holzschlusses 
mit Stahlplatten überhaupt möglich ist und durch einfache Zugver
suche erste Erkenntnisse über die Tragfähigkeit einer solchen Ver
bindung zu erhalten. Es hat sich gezeigt, daß ein Verschweißen von 
Bolzen mit Stahlteilen innerhalb eines Holzquerschnittes grundsätz
lich möglich ist. Dabei sollte auf einen Schutz der Schweißnaht beim 
Schweißvorgang vor umliegenden Einflüssen, z. B. durch einen Ke
ramikring, nicht verzichtet werden. Hierbei sind speziell auf den 
Holzbau zugeschnittene Lösungen denkbar. Da die Herstellung der 
Verbindungen sehr schnell und kostengünstig erfolgen kann, zudem 
bei richtiger Ausführung der Schweißung hohe Traglasten erreich bar 
sind, ist die Anwendung der Bolzenschweißtechnik auch im Holzbau 
erfolgversprechend. DGfH jEGH 
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Biegefestigkeit von Brettschichtholzträgern in Abhängigkeit 
von den festigkeitsrelevanten Einflußgrößen * 
Überprüfung des statistischen Modells mit Hilfe von Trägerversuchen 

F. Colling 

Lehrstuhl für Ingenieurholzbau und Baukonstruktionen der Universität Karlsruhe, Kaiserstraße 12, 0-7500 Karisruhe 

Die Zuverlässigkeit des im ersten Teil vorgestellten statistischen Mo
dells und der im zweiten Teil ermittelten Faktoren zur Beschreibung 
des "Volumeneffektes" wurde mit Hilfe von Trägerversuchen über
prüft. Hierbei konnte eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Ver
such und Rechnung festgestellt werden. Schärfere Anforderungen an 
die Ästigkeit der BrettlamelIen führen nur bedingt zu höheren Trag
fähigkeiten der Brettschichtholzträger; erst mit steigender Rohdichte 
und/oder Elastizitätsmodul der Lamellen sind höhere Tragfähigkei
ten möglich, weil sich diese Holzeigenschaften sowohl auf die Festig
keit der BrettlamelIen selbst als auch auf die der Keilzinkenverbin
dungen auswirken. 

Bending strength of glulam beams -
Verification of the statistical model by tests 

The reliability of the statisticalmodel of part 1 and of size effect fac
tors of part 2 was verified by bending tests . These tests showed, that 
more severe visual requirements only partly lead to higher bending 
strength values of glulam beams. High bearing capicities can only be 
garanteed with high density and/or MOE ofthe laminations, because 
these wood properties control the strength of wood as weil as the 
strength of finger joints. A very good agreement could be stated be
tween calculation results and test results. 

1 Allgemeines 

Im ersten Teil dieser Veröffentlichungsreihe (Colling 1990 a) 
wurde ein statistisches Modell entwickelt, mit dessen Hilfe es 
möglich ist, die Tragfähigkeit von Brettschichtholzträgern in 
Abhängigkeit von den Festigkeitseigenschaften der Träger 
mit Holzversagen und der Träger mit Keilzinkenversagen zu 
beschreiben. Die Anwendbarkeit und die Zuverlässigkeit 
dieses Modells sollte mit Hilfe von Trägerversuchen über
prüft werden. 

Die Abmessungen und die Belastungsart der geprüften 
Träger (s. Bild 1) wichen von den entsprechenden Werten 
des im Tei l 2 (Coll ing 1990 b) definierten Standardträgers 
ab, so daß auch eine gewisse Überprüfung der dort ermit
telten Faktoren zur Beschreibung des "Volumeneffektes" 
möglich war. 

2 Trägerversuche 

Insgesamt wurden 6 Versuchsreihen mit jeweils 7 Trägern ge
prüft. An die Holzeigenschaften der jeweils drei äußeren 

* Herrn Univ.-Prof. Or.-Ing. Jürgen Ehlbeck zum 60. Geburtstag 
gewidmet 

Lamellen dieser Träger wurden dabei die in Tabelle 1 ange
gebenen Anforderungen gestellt. 

Während bei den ersten drei Versuchsreihen die Deck
lamellen nach rein visuellen Gesichtspunkten ausgewäh lt 
wurden , stellten bei den Versuchsreihen IV und V die 
mittlere Brettrohdichte und der mittlere Brett-Elastizitäts
modul die alleinigen Auswahlkriterien ohne Rücksicht auf 
die Ästigkeit dar. Die Decklamellen der Reihe VI hingegen 
wurden in Anlehnung an eine mögliche kombinierte visuelle/ 
maschinelle Holzsortierung ausgewählt. 

Die mittleren Brettrohdichten wurden mittels Wägung 
bestimmt, während die mittleren Brett-Elastizitätsmodu ln 
mit Hilfe von Längsschwingungen nach Görlacher (1990) er
mittelt wurden. 

Aufgrund des "nicht homogenen" Trägeraufbaues, d . h. 
der planmäßigen Anordnung von Lamellen mit unterschied
lichem Elastizitätsmodul über die Trägerhöhe, wurde als 
Biegefestigkeit der Träger der Reihen IV- VI die in der 
äußeren Zuglamelle jeweils auftretende effektive Biegerand
spannung efau zum Zeitpunkt des Versagens gewäh lt. Diese 
Spannung wurde in Anlehnung an die Theorie der Verbund
querschnitte mit Hilfe von fo lgender G leichung ermittelt: 

maxM 
efau= efEI · Ea · H /2 . 

Bild I. Versuchsträger 
Fig.1. Test beam 

(1 ) 

Maße in mm 

Tabelle 1. Anforderungen an die Holzeigenschaften der drei äußeren 
Lamellen 

Versuchsreihe 

I 
II 

1Il 
IV 
V 

VI 

Anforderungen 

0,35~ KAR 
0,20 ~ KAR ~ 0, 35 

KAR ~ 0,20 
500 kg/m3 ~ 11" 
15000 N/mm 2 ~ E 
15000N/mm2 ~ Eund KAR ~ O,20 

• Rohdichte bei einer Holzfeuchte von 12- 14% 
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Tabelle 2. Mittlerer Brett-Elastizitätsmodul 

Versuchsreihe Mittlerer Brett-Elastizitätsmodul in N/mm 2 

Äußere Lamellen Innere Lamellen 

I- III 
IV 
V- VI 

13000 
16200 
17000 

Tabelle 3. Versuchsergebnisse 

Träger efuo Bruch-
N /mm 2 ursache 

1-1 32,9 Ast 
1-2 37,5 Ast 
1-3 33,7 Ast 
1-4 34,7 Ast 
1-5 35,3 Ast 
1-6 30,7 Ast 

1-7 38,3 Ast 

Mittelwert 34,7 
Var.-koeff. 0,08 

II-1 32,2 Ast 
I1-2 35,5 Ast 
11-3 41 ,8 KZV · 
11-4 45,7 KZV 
11 -5 44,1 Ast 
Il -6 33,6 KZV 
II-7 39,6 KZV 

Mittelwert 38,9 
Var.-koeff. 0,15 

I1I-1 42,8 KZV 
I1I-2 37,7 KZV 
III-3 36,4 KZV 
III -4 32,3 Ast 
III-5 41 ,3 KZV 
1II -6 44,7 Ast 
T1J-7 47,1 KZV 

Mittelwert 40,3 
Var.-koeff. 0,13 

Hierbei sind: 

Träger 

IV-1 
IV-2 
IV-3 
IV-4 
IV-5 
IV-6 

IV-7 

Mittelwert 
Var.-koeff. 

V-1 
V-2 
V-3 
V-4 
V-5 
V-6 
V-7 

Mittelwert 
Var.-koeff. 

VI-1 
VI-2 
VJ-3 
VJ-4 
VI-5 
VI-6 
VI-7 

Mittelwert 
Var.-koeff. 

13000 
13000 
13000 

efuo 
N/mm 2 

43,1 
47,7 
35,4 
50,6 
45,7 
51 ,9 

47,6 

46,0 
0,12 

37,1 
49,5 
43,4 
49,3 
40,9 
48,5 
65,0 

47,7 
0,19 

53,3 
39,8 
48,7 
45,4 
49,3 
54,6 
60,2 

50,2 
0,13 

max M = Moment zum Zeitpunkt des Versagens, 

Bruch-
ursache 

KZV· 
Ast 
KZV 
KZV 
KZV 
Schub-

bruch 
Ast 

Ast 
KZV 
Ast 
Ast 
KZV 
KZV 
KZV 

Ast 
Ast 
Ast 
KZV 
KZV 
Ast 
KZV 

E. = Elastizitätsmodul der äußeren Zuglamelle, 
H = Trägerhöhe (H = 600 mm), 

= effektive Biegesteifigkeit des Trägers, 

mit 

EEJi = Summe der Biegesteifigkeiten der Einzellamellen, 
EEiAiaf = Summe der Steiner-Anteile der Einzellamellen, 

und 
Ei = Lamellen-Elastizitätsmodul der i-ten Lamelle. 

Da jedoch von den Versuchsträgern nicht alle Elasti
zitätsmoduln der Einzellamellen bekannt waren, wurde 
efO'n mit Hilfe der in Tabelle 2 angegebenen Brett-Elasti
zitätsmoduln berechnet. Diese Werte wurden anhand von 

Holz als Roh- und Werkstoff 48 (1990) 

jeweils 1000 simulierten Brettern ermittelt und entsprechen 
den Elastizitätsmoduln, die bei den jeweils gestellten Anfor
derungen an die Holzeigenschaften im Mittel zu erwarten 
sind. 

In Tabelle 3 sind für jeden Versuchsträger die effektive 
Biegerandspannung efO'o zum Zeitpunkt des Versagens 
sowie die festgestellte Bruchursache angegeben. Aus dieser 
Tabelle sind folgende Tendenzen zu erkennen: 

schärfere Anforderungen an die Ästigkeit der Bretter be
wirken ein häufigeres Auftreten eines Keilzinkenversagens 
(vgl. Reihe I- TII). Dies kann damit erklärt werden, daß mit 
geringer werdender Ästigkeit zwar die Festigkeit der 
BrettlamelIen zunimmt, die Tragfähigkeit der Keilzinken
verbindungen bleibt hiervon jedoch unbetroffen . Dies 
bewirkt, daß sich die Festigkeitsverteilungen dieser beiden 
"Materialien" weiter voneinander entfernen, so daß sich das 
Endprodukt Brettschichtholz verstärkt am schwächeren 
"Material" orientiert; 

werden an die Rohdichte oder den Elastizitätsmodul der 
Bretter bestimmte Mindestanforderungen gestellt, so sind im 
Mittel höhere Biegefestigkeiten möglich als bei einer rein vi
suellen Auswahl der Bretter anhand deren Ästigkeit. Dies ist 
darauf zurückzuführen, daß mit steigender Rohdichte oder 
steigendem Elastizitätsmodul der Bretter nicht nur die Fe
stigkeit des "Materials" Holz zunimmt, sondern auch die des 
"Materials" Keilzinkenverbindung (s. z. B. Ehlbeck et al. 
1989); 

die höchsten Tragfähigkeiten sind zu erwarten , wenn bei 
der Auswahl der Bretter sowohl die Ästigkeit als auch die 
Rohdichte oder der Elastizitätsmodul als Kriterien 
herangezogen werden (v gl. Reihe VI) . 

Aussagen über die charakteristischen Biegefestigkeiten 
der einzelnen Trägertypen lassen die hier durchgeführten 
Versuche nicht zu, weil bei einer Probenzahl von jeweils nur 
7 Versuchsträgern keine zuverlässige Bestimmung der 5%
Fraktile möglit.:h war. 

3 Prognosen des statistischen Modells 

In diesem Abschnitt werden die Tragfähigkeiten der ge
prüften Trägertypen mit Hilfe des statistischen Modells ab
geschätzt. Die hierzu erforderlichen Kennwerte der "echten" 
Festigkeitsverteilungen der beiden "Materialien" Holz und 
Keilzinkenverbindung wurden dabei für jeden Trägertyp in 
Abhängigkeit von den jeweils gestellten Anforderungen an 
die Holzeigenschaften der BrettlamelIen mit Hilfe des 
"Karlsruher Rechenmodells" berechnet. 

Um die Tragfähigkeit der Träger mit Keilzinkenversagen 
möglichst zuverlässig abschätzen zu können, wurden an dem 
Tag, an dem die Versuchsträger hergestellt wurden , ins
gesamt 15 keilgezinkte Brettabschnitte entnommen und 
deren Biegefestigkeit ermittelt. Diese Untersuchungen er
gaben, daß am Herstellungstag der Versuchsträger etwa 
10% höhere Keilzinkenfestigkeiten produziert wurden, als 
dies sonst im Mittel zu erwarten ist. Diese höhere Keilzin
kenqualität wurde bei den Simulationsrechnungen berück
sichtigt. 

Bei der Auswahl der Decklamellen standen Bretter mit 
einer Länge von etwa 4 m zur Verfügung, so daß die 
Abschätzung des "Volumeneffektes" mit folgenden Größen 
erfolgte: 

(L/Lo)' (BLo/BL) = (7500/5400) ' (4/4) = 1,39 = L/Lo 
H/ Ho = 600/300 = 2,0 

!J /L = 2000j7500 = 0,267 . 
Hierbei entsprechen L und H den Abmessungen, BL der 

mittleren Länge der eingebauten Bretter und !J dem Lastab-
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stand der Versuchsträger und Lo, Ho und BLo den zuge
hörigen Werten des Standardträgers. 

Unter der Annahme, daß alle Träger aufgrund eines Keil
zinkenversagens zu Bruch gehen , sind für jeden Trägertyp 
die zu erwartende 5%-Fraktile XS,KZV und der Mittelwert 
rn KZV der Biegefestigkeit in Tabelle 4a und bangegeben. 

Tabelle 4a. Berechnung der 5%-Fraktile Xs. KZV 

Versuchs- X~, KZV kJ" S. KZV kll . 5, KZV kf•• S. KZV xS . KZV 

reihe N/mm 2 N/mm 2 

I- III 30,8 26,9 
IV 37,0 0,952 0,895 1,022 32,2 
V- VI 40,4 35,2 

Tabelle 4b. Berechnung der mittleren Biegerestigkei t mKZV 

Versuehs- m~zv kJ.. m.KZV kU,m.KZV kf· .m.KZV mKZV 

reihe N/mm 2 N/mm 2 

1- 111 48,9 40,4 
IV 59,1 0,921 0,864 1,037 48,8 
V- VI 61,1 50,4 

Tabelle 5a. Berechnung der 5%-Fraktile x s, 11 0" 

Versuehs- XO 
.5 , lI olz k t ... 3 , lIolz kll.3 . lI olz kp ,5,II0iz X.5 , l-Iolz 

reihe N/mm 2 N/mm 2 

I 28,4 26,4 
Il 33,3 31,0 
III 37,3 34,7 

0,977 0,940 1,013 
IV 40,9 38,1 
V 43,0 40,0 
VI 47,4 44,1 

Tabelle 5b. Berechnung der mittleren Biegerestigkeit m"o'. 

Versuchs- X~Oh: kL, m,lIolz kH , m, Jlolz k P. m,lIolz mllo!z 

reihe N/mm 2 N/mm 2 

39,1 35,2 
11 43,7 39,3 
III 47,9 43,1 

0,968 0,914 1,017 
IV 52,0 46,8 
V 54,2 48,7 
VI 58,2 52,3 

Hierbei entsprechen Xg, Kzv bzw. m~zv den 5%-Fraktilen 
bzw. den Mittelwerten der Biegefestigkeit der jeweiligen 
Standard träger und k, den Faktoren zur Berücksichtigung des 
Längen-, Höhen- und Belastungseinflusses. Für den Fall der 
mittleren Biegefestigkeit wurden diese Faktoren nach Col
ling (1990c) berechnet, weil die im Teil 2 dieser Arbeit ange
gebenen Gleichungen nur für (LI Lo)' (BLol BL) ~ 2 gelten. 

Nimmt man hingegen an, daß a lle Versuchsträger a uf
grund eines Holzversagens zu Brueh gehen, so sind die in Ta
belle 5 a und bangegebenen Festigkeitswerte XS.Ho lz und 
111110lz zu erwarten. 

Bei Versuchen mit "normalen" Brettschichtholzträgern 
wird sich aber in der Regel weder ein reines Holzversagen 
noch ein reines Keilzinkenversagen einstellen, sondern das 
Endprodukt Brettschichtholz wird je nach Festigkeitseigen
schaften der "Materialien" Keilzinkenverbindung und Holz 
ein gemischtes Tragverhalten aufweisen . Sind die Festig
keitsverteilungen der beiden " Materialien" bekannt, so kann 
dieses Tragverhalten mit Hilfe des in Teil 1 beschriebenen 
" Mischverfahrens" abgeschätzt werden. 

In Tabelle 6 sind für jede Versuchsreihe der vom statisti
schen Modell erwartete Medianwert O'so (~Mittelwert) und 
die zugehörige 5%-Fraktile 0'5 der Biegefestigkeit ange
geben. Diese Werte wurden auf der Grundlage der in den Ta
bellen 4 und 5 angegebenen Festigkeitswerte ermittelt. 

Als das schwächere "Material" mit der geringeren 5%
Fraktile erweist sich bei nahezu allen Versuchsreihen die 
Keilzinkenverbindung. Für diese Fälle erfolgte die Berech
nung von O's und O' so mit Hilfe von Bild 2 und Bild 3 des er
sten Teiles dieser Veröffentlichungsreihe (Colling 1990 a). 
Die hierzu erforderlichen Kenngrößen xs .,lxs ,2 und rnl / rn 2 

sind ebenfalls in Tabelle 6 angegeben. 
Lediglich bei Trägertyp I , bei dem in den Decklamellen 

größere Äste auftraten, liegt die erwartete 5%-Fraktile der 
Träger mit Holzversagen unter dem entsprechenden Wert 
der Träger mit Keilzi nkenversagen . Für diesen Fall sind die 
O. a. Diagramme wegen des geringeren Variationskoerfi
zienten des schwächeren "M aterials" (v l = 0,15 anstelle von 
VI = 0,20) nicht anwendbar, so daß hier O' s und O'so ebenfalls 
nach Colling (1990c) berechnet wurden. 

Weiterhin wurde die für jede Versuchsreihe zu erwar
tende Auftretungshäufigkeit eines Keilzinkenversagens ab
geschätzt. In Tabelle 7 sind die berechneten Prozentzahlen 
angegeben. 

Aus Tabelle 6 und 7 ist zu erkennen, daß es mit dem 
statistischen Modell möglich ist, die bei den Trägerversuchen 
festgestellten Tendenzen a uf rechnerischem Wege zu be
schreiben. So wird Z. B. die zunehmende Auftretenshäufig
keit eines Keilzinkenversagens mit kleiner werdender Ästig
keit der BrettlamelIen genauso erfaßt wie die höhere Tragfä
higkeit der Träger, bei denen an die Rohdichte oder an den 

Tabelle 6. Berechnung der 5%-Fraktile (15 und des Medianwertes (150 der Biegerestigkeit jeder Versuchs-
reihe mit Hilre des theoretischen Modells 

Reihe xS.' m, (15 (1 so . 
V, (15 (1 50 In'tler li eh 

X S.2 m2 XS . ' m, N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 

I 0,981 0,871 0,15 0,933 0,953 24,6 33,5 34,7 
II 0,868 1,028 0,20 0,985 0,900 26,5 36,4 38,9 
IJI 0,775 0,937 0,20 0,998 0,949 26,8 38,3 40,3 
IV 0,845 1,043 0,20 0,991 0,893 31,9 43,6 46,0 
V 0,880 1,035 0,20 0,980 0,900 34,5 45,4 47,7 
VI 0,798 0,964 0,20 1,000 0,940 35,2 47,4 50,2 

• Mittelwerte aus Tabelle 3 
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Tabelle 7. Erwartete Auftretenshäufigkeit PKZV eines Keilzinkenver· 
sagens 

Versuchsreihe 
mllolz- mKZV 

V S~IOI% + s~zv 
PKZV 

% 

I - 0,539 30 
IJ - 0,115 45 
lIf 0,281 61 
IV - 0,174 43 
V - 0,234 40 
VI 0,090 54 

Elastizitätsmodul der Lamellen bestimmte Mindestanforde
rungen gestellt wurden. 

Im Gegensatz zu den Trägerversuchen mit begrenzter 
Probenzahl ist es mit Hilfe des theoretischen Modells aber 
ni~ht nur möglich, Aussagen über die mittleren Biegefestig
kelten zu machen, sondern auch über die zugehörigen 5%
Fraktilen. 

So ist aus Tabelle 6 zu erkennen, daß bei kleiner werden
der Ästigkeit der BrettlamelIen die 5%-Fraktile dem Verlauf 
der mittleren Biegefestigkeit nur teilweise folgt: zwischen den 
charakteristischen Biegefestigkeiten der Reihcn TI und ITT ist 
im Gegensatz zum Mittelwert kein nennenswerter Unter
schied mehr festzuste llen. Dies ist darauf zurückzuführen, 
daß bereits beim Trägertyp Tl das "Material" Holz soviel 
besser ist als das "Material" Keilzinkenverbindung, daß die 
5% -Fraktile des Endprod uktes Brettschichtholz praktisch 
identisch ist mit dem entsprechenden Wert des schwächeren 
"Materials". Eine alleinige Steigerung der Holzfestigkeit 
durch eine Verringerung der zulässigen Astgröße ermöglicht 
daher keine nennenswerte Anhebung der 5%-Frakti le. 

Eine merkliche Steigerung der charakteristischen Biege
festigkeit von Brettschichtholzträgern ist nur dann zu errei
chen, wenn neben den Festigkcitseigenschaften des "Materi
als" Ilolz auch die des "Materials" Keilzinkenverbindung 
verbessert werden. Dies ist z. B. durch bestimmte Mindestan
forderungen an die Rohdichte oder den Elastizitätsmodul 
der Bretter möglich (vgl. Reihe IV VI) . 

Weiterhin ist zu erkennen, daß, mit Ausnahme der Rei
he I, die erwarteten 5%-Fraktilwerte der Versuchsträger 
praktisch identisch sind mit den 5%-Fraktilen der zugehöri
gen "Materialien" Keilzinkenverbindung «(J s/x s, I ~ 1). Bei 
den hier geprüften Trägertypen ist also zu erwarten, daß von 
jeweils 100 Trägern die 5 Träger mit den geringsten Tragfä
higkeiten a lle aufgrund eines Keilzinkenversagens zu Bruch 
gehen. 

Dies bedeutet, daß in praktischen Fällen, in denen ver
sucht wird, Brettschichtholzträger mit mittlerer und hoher 
Tragfähigkeit herzustellen, die bei der Bemessung maßge
bende charakteristische Biegefestigkeit nahezu ausschließ
lich von den Festigkeitseigenschaften der Keilzinkenverbin
dungen bestimmt wird . Die Holzfestigkeit ist in diesen Fäl
len nur von untergeordneter Bedeutung und beeinflußt ledig
lich den zu erwartenden Mittelwert der Biegefestigkeit. 

4 Vergleich zwischen Versuch und Rechnung 

In Bild 2 sind für jede Versuchsreihe neben den Versuchser
gebnissen (Einzelwerte) auch die Streubereiche (Jso ± s ange
geben, in denen laut Rechenmodell etwa 2/3 aller Werte zu 
erwarten sind. Hierbei entspricht der Wert s der Standardab
weichung einer durch die 5%-Fraktile (Js und den Median
wert (J 50 "hineingezwängten" Normalverteilung. 

Holz als Roh- und Werkslorr 48 (1990) 

In diesem Bild ist eine sehr gute Übereinstimmung zwi
schen den Versuchsergebnissen und den Rechenergebnissen 
zu erkennen. Bei allen Versuchsreihen wurde das Tragver
halten der geprüften Träger sowohl hinsichtlich der absolu
ten Festigkeitswerte als auch der Streu breite der Versuchs
werte richtig erfaßt. 

Aus diesem Bild ist auch zu erkennen, daß der vom Re
chenmodell erwartete Medianwert (J 50 in allen Fällen etwa 
~% unter der mittleren Biegefestigkeit der geprüften Träger 
lIegt. Dies deutet auf eine systematische Unterschätzung der 
Versuchsträger durch das statistische Modell hin. 

Ein Grund hierfür könnte sein , daß der Medianwert einer 
Verteilung nicht mit dem Mittelwert identisch sein muß. Bei 
rechtsschiefen Verteilungen z. B. mit einem verlängerten 
Arm in Richtung der hohen Festigkeitswerte ist der Median
wert betragsmäßig kleiner als der Mittelwert, der ja bekannt
lich dem Schwerpunkt der Verteilung entspricht. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß di~ für jede Ver
suchsreihe vom Rechenmodell vorhergesagten Festigkeits
werte für die Grllndgesamtheit aller in den deutschen Leim
baubetrieben hergestellten Brettschichtholzträger gelten , de
ren Lamellen die jeweils gestellten Anforderungen erfüllen . 
Die Versuchsträger hingegen wurden alle innerhalb eines Ta
ges in ein und derselben Firma hergestellt. Dies bedeutet, 
daß die Versuchsergebnisse nur für das im Herstellungszeit
raum zur Verfügung stehende Brettmaterial und die am Her
stellungstag produzierte Keilzinkenqualität Gültigkeit besit
zen. So ist es durchaus möglich , daß die eingebauten Keilzin
k~nverbindungen eine noch höhere Festigkeit aufwiesen, als 
dies aufgrund der oben erwähnten Versuche mit 15 Proben 
zu erwarten war. 

Die Möglichkeit eines systematischen "Fehlers" wurde 
jedoch in Kauf genommen, da es nur aufgrund dieser Ein
schränkungen bzgl. der Trägerherstellllng möglich war, die 
vom Rechenmodell vorhergesagten Tendenzen versuchsmä
ßig auch nachzuweisen . Eine Entnahme bzw. Herstellung 
der Versuchsträger zu verschiedenen Zeitpunkten bei ver
schiedenen Leimbaubetrieben (mit unterschiedlicher Keil
zinkenqualität) hätte eine zusätzliche, z. T. unerklärte Streu
ung der Versuchswerte zur Folge gehabt, die eine eigentlich 
vorhandene Tendenz hätte zunichte machen oder zumindest 
verwischen können . 

70 

60 

NE 
E 50 ...... z 
.!:: 
m 

b 

'Q; 40 

30 

20 

o Holzversagen 
x Keilzinkenversagen 
" Schubbruch 

r·' (150 

(15O- S " )( 

)( "0 
)( )( 

0 0 

)( 
)( 

)( 
)( 

8 )( 

)( 

8 0 )( 

& )( 

0 0 

0 

TI m 
Versuchsreihe 

)( 

0 
0 

0')( 0>< 

)( 

0 

)( 

0 

Bild 2. Vergleich zwischen den Versuchswerten und den Rechener
gebnissen 
Fig.2. Test results compared with calculation results 
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Insgesamt gesehen konnte also eine sehr gute Überein
stimmung zwischen Versuch und Rechnung festgestellt wer
den. Aufbauend auf den Simulationsrechnungen des "Karls
ruher Rechenmodells" ist das statistische Modell somit in 
der Lage, das Tragverhalten von Brettschichtholzträgern in 
Abhängigkeit von den festigkeitsrelevanten Einflußgrößen 
rechnerisch zu beschreiben. 

5 Zusammenfassung 

Das im Tei l 1 dieser Veröffentlichungsreihe vorgestellte sta
tistische Modell wurde mit Hilfe von insgesamt 42 Biegever
suchen mit Brettschichtholzträgern überprüft, an deren 
BrettlamelIen unterschiedliche Anforderungen bzgl. der 
Holzeigenschaften gestellt wurden. 

Diese Versuche bestätigten hierbei u. a. folgende vom sta
tistischen Modell vorhergesagte Tendenzen: 
- schärfere Anforderungen an die Ästigkeit der Brett/amel

Ien bewirken nur bedingt höhere Tragfähigkeiten der 
Brettschichtholzträger, weil aufgrund des verstärkt auf
tretenden Keilzinkenversagens die höhere Festigkeit der 
Bretter nur noch selten ausgenutzt werden kann; 

- erst mil höherer Rohdichte und/oder Elastizitätsmodul 
der BrettlamelIen sind höhere Tragfähigkeiten möglich, 
weil sich diese Holzeigenschaften auch günstig auf die 
Festigkeitseigenschaften der Keilzinkenverbindungen 
auswirken. 
Die Abweichungen zwischen den Rechenergebnissen und 

den Versuchsergebnissen waren gering (~ 5%), so daß eine 
sehr gute Übereinstimmung zwischen Versuch und Rech
nung festgestellt werden konnte. Aufbauend auf den Simula
tionsrechnungen des "Kar/sruher Rechenmodells" ist es mit 
Hilfe des statistischen Modells somit möglich, das Tragver
halten von Brettschichtholzträgern in Abhängigkeit von den 
festigkeitsrelevanten Einflußgrößen Keilzinkenfestigkeit 
und Holzeigenschaften der BrettlamelIen sowie von der Trä
gergröße treffend zu beschreiben. 

6 Ausblick 

Auf der Grundlage des statistischen Modells wurde gezeigt, 
daß sich die Tragfähigkeit des Endproduktes Brettschicht
holz sehr stark am schwächeren der beiden "Materialien" 
Kei lzinkenverbindung und Holz orientiert. Zahlreiche Simu
lationsrechnungen mit Hi lfe des "Kar/sruher Rechenmo
dells" deuten nun darauf hin, daß, bei gleichen Holzeigen
schaften der Brett/amelien, die Träger mit Keilzinkenversa
gen in den meisten Fällen eine geringere charakteristische 
Biegefestigkeit (5%-Fraktile) aufweisen als die Träger mit 
Holzversagen, wobei die Tragfähi.gkeitsunterschiede mit 
besser werdenden Holzeigenschaften zunehmen. Da weiter
hin der "Volumeneffekt" aufgrund der größeren Streuung 
der Festigkeitswerte bei den Trägern mit Keilzinkenversagen 
ausgeprägter ist als bei den Trägern mit Holzversagen, ist 
zu erwarten, daß die charakteristische Tragfähigkeit von 
"guten" Brettschichtholzträgern mit praxisnahen Abmes
sungen nahezu ausschließlich von den Festigkeitseigenschaf
ten der Keilzinkenverbindungen bestimmt wird. 

Hohe Tragfähigkeiten von Brettschichtho lzträgern kön
nen somit nur erzielt werden, wenn neben einer bestimmten 
Holzqualität auch eine bestimmte Mindestfestigkeit der 
Keilzinkenverbindungen gewährleistet ist. Während hierbei 
die geforderte Güte des Brettmaterials mit Hilfe einer geeig
neten Holzsortierung gewährleistet werden kann, ist dies bei 
der Keilzinkenfestigkeit wegen des großen Einflusses der 
produktionsabhängigen Faktoren nur mittels einer laufen
den Festigkeitsprüfung in den Leimbaubetrieben möglich. 

Da aber eine laufende Überprüfung der für die Tragfä
higkeit der Brettschichtholzträger maßgebenden Zugfestig
keit der Keilzinkenverbindungen in den Leimbaubetrieben 
praktisch nicht durchführbar ist, verbleibt nur die Möglich
keit, die Qualität der Keilzinkenverbindungen über deren 
Biegefestigkeit abzuschätzen . Kennt man das Verhältnis 
zwischen Zug- und Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindun
gen, so kann deren Zugfestigkeit mit Hilfe von Biegeversu
chen an kei lgezinkten Brettabschnitten abgeschätzt werden. 
Das Verhältnis zwischen Zug- und Biegefestigkeit der Kei l
zinkenverbindungen wird z. Z. im Rahmen eines laufenden 
Forsch ungsvorhabens untersucht. 

Aufgrund des aufgezeigten dominanten Einflusses der 
Keilzinkenverbindungen auf die Tragfähigkeit von Brett
schichtholzträgern dürfte es nach Absch luß dieser Untersu
chungen möglich sein, einen Bemessungsvorschlag zu enl
wickeln, der die charakteristische Biegefestigkeit von Brett
schichtholzträgern ausschließlich in Abhängigkeit von der 
charakteristischen Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindun
gen beschreibt. Der Einfluß der Trägergröße und der Bela
stungsart (Volumeneffekt) kann dann mit Hilfe der für das 
Material "Keilzinkenverbindung" , d. h. der Träger mit Keil
zinkenversagen, ermittelten Faktoren beschrieben werden. 

Unter Berücksichtigung der Untersuchungen von Ehl
beck et al. (1989) über die Tragfähigkeit von Keilzinkenver
bindungen deuten die im Rahmen dieser Arbeit durchge
führten Untersuchungen somit darauf hin, daß es nur mit 
Hilfe einer maschinellen Holzsortierung anhand der Roh
dichte und/oder des Elastizitätsmoduls der Bretter möglich 
ist, hohe Keilzinkenfestigkeiten und somit auch hohe Biege
festigkeiten von Brettschichtholzträgern zu gewährleisten. 
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Veranstaltungsberichte 

Hat auch die Forschung 
die Mauer durchbrochen? 

Deutsch/Deutsches Seminar zur Ho/zforschung/-normung 

Am 30. 5. 1990 fand in Berlin ein Informationsseminar zur künftigen 
deutsch/deutschen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Holzfor
schung statt. Organisiert wurde das Seminar vom Fachausschuß In
genieurholzbau bei der Kammer der Technik der DDR und der 
Deutschen Gesellschaft für Holzforschung, München . Primär zielte 
das Seminar auf das Kennenlernen der mit der Holzforschung und 
-entwicklung befaßten Fachgremien und -kollegen in beiden Län
dern sowie der Diskussion über die Möglichkeiten, Wege und not
wendigen Aktivitäten einer künftigen engeren Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Vereinigung beider Länder. 

Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch den Vorsitzenden 
des Fachausschusses, Dr.-Jng. W. Rug, Bauakademie der DDR 
stellte Dipl.-Ing. J. Tebbe, Geschäftsführer der Deutschen Gesell~ 
schaft für Holzforschung, München, Struktur, Ziele und Arbeitswei
se dieser traditionsreichen Forschungsvereinigung vor und betonte 
das große Interesse der Organisation zur Einbeziehung der DDR
Kapazitäten in die Arbeit der Fach- und Arbeitsausschüsse und den 
Arbeitskreis Entwicklungsgemeinschaft Holzbau. 

Die Einführung der DIN-Normen in der DDR beginnt, wie 
Dipl.-Holzwirt Lorentzen, Geschäftsführer des Normenausschusses 
Holzwirtschaft und Möbel im Deutschen Institut für Normung e. V., 
Köln, informierte, im September 1990. Vorgestellt wurden die einzel
nen Fachbereiche und Normenausschüsse. Zur aktiven Mitarbeit 
von DDR-Fachkollegen bei den verschiedensten Normungsarbeiten 
wurde eingeladen. 

Herr Dipl.-Ing. H. J. lrmsch/er berichtete über die Aufgaben des 
Institutes für Bautechnik und die Zusammenarbeit des IfBt's mit den 
verschiedensten Gemeinschaftsorganisationen, wie z. B. der DGfH/ 
EGH und dem Normenausschuß. Da die Bauaufsicht in die Zustän
digkeit der Länder fallt, werden Abstimmungen über die Bauord
nungen in der Arbeitsgemeinschaft "Bau" der Länder geregelt. Zu 
den wesentlichen Aufgaben des Instituts für Bautechnik gehören: 
- Zulassungen/Prüfzeichen 
- Zulassungsprüfstellen 
- Güteschutzgemeinschaft 
und Erarbeitung von bautechnischen Richtlinien. Für bauaufsicht
lieh relevante Forschungen steht ein Etat von 2 Mio DM zur Verfü
gung. In Vorbereitung ist ein Abkommen zwischen dem Institut für 
Bautechnik und der Bauakademie. Hierbei ist vorgesehen, die betref
fenden DDR-Fachkollegen mit Gästestatus, nach Bestätigung durch 
das Ministerium für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirtschaft 
der DDR, in die Sachverständigenausschüsse zu integrieren. 

Als erster DDR-Kollege sprach Prof. Dr. Baumann, Technische 
Universität Dresden, Sektion Forstwissenschaften Tharandt. Diese 
traditionsreiche Forschungsstätte der TU Dresden ist 1928 aus der 
Forstakademie hervorgegangen. Sie befaßt sich vor allem mit einem 
breiten Spektrum forstwissenschaftlicher (Boden- und Standortkun
de, Waldbau, Forstschutz, Forsteinrichtungen u. a.) sowie holznut
zungstechnischer Fragen (Gewinnung und mechanisch-chemischer 
Verwertung, Ligninverwertung, Holzanatomie, Rohholzsortierung, 
Emissionsauswirkung auf Holzqualität u. a . 

O. Merker , Direktor des wissenschaftlich-technischen Zentrums 
der holzverarbeitenden Industrie GmbH (i. G.), Dresden, betonte die 
Orientierung seiner Einrichtung auf die Möbel- und Holzwerkstoff
industrie mit den Schwerpunkten: Rohstoffausnutzung, Werkstoff
entwicklung, Möbelentwicklung und Möbelherstellung. Die Integra
tion in die Ausschüsse der Deutschen Gesellschaft für Holzfor
schung hat schon begonnen. Geplant ist auch ein größerer Einstieg 
in die Normung. Die bisherige Abhängigkeit von einem Kombinat 
wurde aufgehoben, und es ist eine Profilierung zu einem staatlichen 
Forschungsinstitut geplant. Der Wissenschaftsbereich Holz- und Fa
serwerkstofftechnik der Technischen Universität Dresden ist ein ma-

Holz als Roh- und Werkstoff 48 (1990) 

schinenbauorientierter Wissenschaftsbereich. Sein Leiter, Prof. Dr. 
sc. techno Kühne, skizzierte die Aufgaben . Neben der jährlichen Aus
bildung von 35 bis 40 Studenten plus 10 ausländischen Studenten 
widmet sich der Wissenschaftsbereich vor allem Forschungsaufga
ben zur Erhöhung der Wertschöpfung des Holzes, wobei die storni
ehen und prozeßtechnischen Belange verknüpft werden (z. B. CAD/ 
CAM-Lösungen, Entwicklung holzanaloger Werkstoffe, Stoffmodi
fikationen , schnittholzdefektoskopische Probleme und zerstörungs
freIe Verfahren von Werkstoffeigenschaften). Die Entwicklung der 
Holzbauforschung in der DDR wurde bisher durch zwei Aspekte be
stimmt: den Anteil des Bauwesens am Schnittholzverbrauch von 
15% und das Bemühen, die beschränkten Forschungskapazitäten 
seit Beginn der 90er Jahre zu erweitern und auf Schwerpunkte zu ori
entieren . Die koordinierenden Aufgaben hat der vor 10 Jahren ge
gründete Fachausschuß Ingenieurholzbau, unter der Leitung von 
Dr.-Ing. W. Rug, Bauakademie der DDR, übernommen. Im wesent
lichen wurden 3 Forschungsgebiete bearbeitet: 

Neue Konstruktionen, historische Konstruktionen und Grund
lagen. 

Neuentwicklungen bei Serienkonstruktionen wurden vor allem 
vom Kombinat Baufa Getzt Baufa AG) und im Auftrag dieses Kom
binats von der Bauakademie betrieben. 

Das Forschungsgebiet historische Konstruktionen bestritten vor 
allem die Hochschulen und die Bauakademie. 

Bei den Grundlagen wurden neben einzelnen Themen, wie Vor
spannung und Bewehrung, Brettschichtholzträger mit Pappelholz, 
ein großer Komplex gemeinsam erforscht. Das waren den Holzbau 
der DDR betreffende Fragen der Umstellung der Berechnungs- und 
Bemessungsnormen auf das teilprobalistische Sicherheitskonzept. 

Dr. Kofent vom Forschungsinstitut Baufa AG, Leipzig, betonte, 
daß der größte Betrieb auf dem Gebiet der Baukonstruktionen viel
faltige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben bearbeitet. Neben 
statischen und technologischen Untersuchungen standen im Mittel
punkt Normungsfragen (Berechnungs- und Qualitätsnormen) sowie 
Grundlagcnarbciten für Brettschichtholz- und Holzwerkstoffkon
struktionen. Zahlreiche experimcntelle Untersuchungen wurden im 
eigenen Prünabor durchgeführt. 

Seit 1978 besteht die Dozentur Holzbau an der TH Wismar, die 
von Dr. sc. techno Er/er geleitet wird . Wesentliche Forschungsaufga
ben seit dieser Zeit waren Untersuchungen zur Festigkeit von Bau
holz, das Verhalten von Bau- und Brettschichtholz unter dem Ein
nuß von chemisch aggressiven Medien, dcr Methodik zur Instand
setzung historischer Holztragwerke sowie spezieller Instandset
zungsmethoden mittels Polyesterharzbeton . 

Über die Aufgaben der Dozentur Holz- und Plastbau an der 
Technischen Universität Dresden, Sektion Bauingenieurwesen, in
formierte Prof. Dr. sc. techno Zimmer. Untersucht wurden die Trag
fähigkeit von Verbindungsmitteln, das Spannungs- und Verfor
mungsverhalten von Holz- und Holzwerkstoffträgern sowie Rekon
struktion und Sanierung von Holztragwerken. 

Die Abteilung Holzschutz und -biologie des Instituts für Forst
wissenschaften Eberswaldc ist die autorisierte Zentral stelle für Holz
schutz in der DDR. Wie Dr. Raja/ski betonte, sind ihre wesentlichen 
Aufgaben die Holzschutzmittclverwcrtung, die Holzschutzverfahren 
und die Optimierung der Holzschutzmitteltypen. Weiterhin gibt es 
20 Ausbildungsstcllen für Holzschutzfachlcute. In der DDR wurden 
bisher ca. 4000 Holzschutzfachleute zugelassen. Außerdem gibt es 
ca . 70 Sachverständige für Holzschutz. 

Zur Förderung dieses Prozesses werden sowohl der Fachverband 
Holztechnik als auch der Fachausschuß Holzbau als Konktakt- und 
Koordinierungsstelle zur Deutschen Gesellschaft für Holzforschung 
und zum DIN-Normungsausschuß Holzwirtschaft und Möbel wirk
sam werden. 

Deutsche Gesellschaftfor Ho/zforschung e. V. (DGfH) , Schwall
tha/er Straße 79, D-8000 München 2. 'ö" (089) 5309199, Fax: (089) 
53/657 

Bauakademie der Deutschen Demokratischen Republik, Wiss . Ab
teilung lngenieurho/zkonstruklionen , Unter den Linden 19, DDR-1080 
BerNn 




