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;( f.. :.. . Vorwort zu den Richtlinien für den Holzflugzeugbau 
.. .- •·. /oa durch die bevorzuglc Pflege des Metallflugzeug- sondere Ve rfügung des Amles in Kraft geselzl. I ch habe 

. bi\.ucs in Deutschland seil: HJ33 -und _ die dar.aus folgende, nun die rnir ges tellte Aufgabe in dem oben skizzierten 
zm~ehmende Abkelü von{ Holzflugzeugbau die Gefahr Sinne aufgefaßt und rnich ,clemenlsprechend bei de.r Auf-
besland, daß wertvolle Erfahrungen verloren gingen , stellung der Richtlin ien von den nachfolgenden Gesichts-

'. 

niachte der Verfasset im. Jahre 1941 dem Rei_chslufl- IiL"'.9-kten leiten lassen . · .. · 
·. · fah rtmi'nisterium den Vorschlag, die Erfahrm1gen des / Die füchll inien des Holzflugzeugbaues sollen allen 

Holzflugz,eugbaues zu sanm1eln. Sie sollten so der All- . mit der Ent,Yicklung von Holzflugzeugen befaßten Stel-
_·.g;cmeinheil mtd vor allem der deutschen Luftfahr t er- lcn und P er; ünli chkeilen ein Ratgeber sein. Sie wenden, 
· halber). werden. · Ursprünglich war dabei beabsichtigt, die sich daher an -den vVerksloffachmann, .an den Konslruk-
·Ergebnisse in Form -ein_es „Handbuches Hir den Holz- Leur, ,in den Statiker, an den F erLigungsmann und an 
flu gze ugbau" zusarnmenzustellen. ,,/ de.n mit der Prüfung von Flugzeugen in Holzbamveise 

1 · Das kriegsbechngte Zurückgreifon au:f andere vVe.rk- betrauten Personenkreis. Daneben sollen sie jedoch auch 
\ stoffe hat neben anderen auch den bewähr ten vVerkstoff dem Forscher beratend zur Seite slehen und allgemeine · / 
t Holz ·wieder stärker in den Vordergrund ger ückt. Gerade Am::egungen geben. • / 
f der Flugze ~gbaU. nicht_nur i_n D_eul schhmd,. sondern auch ß ninclsätzlich sollen di(;) Richtlinien alle wesentlichen 
[. au:f cler J_emds~lle ]Jechen t _sich 111 versl~rkte'.11_ Maße de:- Erkei~tnisse und Erfahrungen vci-lnitteln, deren man 

;, .. : , selben,/Wer •mll Holz zu tun halle, weiß , wie notwendig sich bei der Entwicklw1g von Holzflugzeugen bedienen 
' ·;, ' es für . eine erfolgreic,he Anwendung ist, seine Eigen- muß. Rücksiclüen auf den Umfang der Richtlinien zwin-

,, ;· ·· ' scha:flen und Besonderheiten gcn·auesLcns zu keimen. Das gen häufiger zu knappen Darslellungen. übei-sich lli.che 
Y gilt ganz besonders für -den Flugze ugbau, wo beste vVerk- Schri:fltumsangaben ersparen dem Leser aber ein lästiges 

~/ sLoffausnützung. eine unerläßliche V.orausselzung für an- Suchen und verweisen ihn :für ein vertieftes S tudium au:f ,,/ 
n ehmbare Flugleis tun gen darstellt, andererseits aber auch dif;. enlsprer.h~nde Literatur. . ,~ 
die Sicherhei t der Flugze uge allzeit gewährleistet blei- / Die füchllinien des Holz:flugzeugbanes erheben nichl 
ben muß. v · den Anspruch, als ein abgeschlossenes Lelirhuch ange-

. In kla1:iir Erkenntnis der Bedeulung diesei- Fragen all- sehen zu werden . . Sie sollen lediglich dem Luftfahrt-
( gemein und ganz besonders im augenblicklichen Daseins- ingenieur und -tecimiker , der mit dem Holzflngzeugbau 
\ kamp:E des deutschen Volkes wurde vom Umslellausschuß zu tun hat, die für seine Arbeit notwendigen vVissensge~ 
· des lnduslrierales des Reichsmarschalls durch die Herren bi,ele übersieht.lieh m1d bis zu einem gewissen Grade auch 

r(1v1JVI . \ Prof. Dr.-Ing._. G. Bock, als Leiter des Ausschusses, und erschöpfend vermitteln. Für-das Verständnis der Richl-
. · durch · Herrn Dir. Dipl.-Ing. Blume, als Leiter der Ar- linien muß dabei vorausgese tzt werden, daß der Leser 
- beitsgruppe „Holz ", die Forden ing erhoben, sofort zweck- einen gewissen Grad technischer Vorbildung au:fweisl:. 
-dienliche Richtlinien für den Holzflugze ugbau au:fzu- Um durch ,einen ei nheitlich ausgerichlelen Sprachge-
·St~llen. Diese Aufgabe wurde am 18.9.1942 dem Ver- brauch das Studium der Richtlinien zn erleichl ern , wmd·i ·. 
J •• • . 1 

fassei: übe1:lragen. · im Kapi lel A l'( eine Zusammenslelhmg ,;on Kurzzci-
/ Bei Inangri:ffoahmc der Ai·bcilen , die in enger .Füh- chen, Erklärungen und Sinnb~ldern gegeben ; eingeführte 
/ Jungnahme. mi t den ,inlcrcssierlcn Dienslslcllen d es Normen fanden hierbei BcTücksichtigung. . -· ··· 

. / H.eichslu:flfahrtminisleriums (GL/ C - E 2 FP u. GL/C -· // Die Abgrenzung des in den H.ichllinien b.ebandellen 
· l E 10) erfolgte, wurden _au:f Grund eit,er Anordmmg des S toffes zeichnet sich zwangslä.u:fi g cladmch c\b, daß der 

(•'1tA,'!/J St-aatssekre lärs der Luflfohr.t vom·l 4. 11. 1942, clie Richt- IIolzflu o-ze uo-bau vom Werkstoff ab bis zlim · :fertigen 
- ~ , ü O y ,r, 

linien so _aufgestellt, daf> si.e -'.? ugleich als amtliche Vor- Flugz.cug wohl manche verwandschaftliche Beziehungen 
: schri:ften :für. den Holzflugze ugbau anerkannt werden zum M;e tallban aufweist, ini übrigei1 wesen sbeclingt seine 
1 künn en1). Dadurch wurde von Yornherei:n in vielen Punk- eio·enen vVeo-c wandeln muß . In der allgemeinen , verk-
i Len ,eine einheitli che Ausrichtung erreicht, und die Zu- st~ffkunde ·der Hölzer wurde versuch1·; unter Anlehnung 

·j samrnenarbeit· z,vischen Hersleller und Abnehmer und an clie vorzüglichen Lehrbücher von Prof. Dr.-Ing.)(.oll- . 
. ' dessen _Prüforgaqen erleichtert_. Wegen des nach dem In- mann: ,,Technoloo-ie des Holzes" und von Dr. R . Ti·enclc~ 
·; halt ,,orwiegcnd beratenden Charakters der H.ichtlinjen lenburg: ,,Das H~lz als Rohstoff ', die Wesen~zi:ige ·des 

' gehen diese über 1as Maß amtlicher Vorschriften weit Holzes in knapper Form zu Yermitteln . 
'j hinaus. Die amt,Iichen Vorschriften stellen nur einen , Bei der ALfässuncr ,der Riditlinien wurde der Verfasser 

~-.-! ·kleinen Teil dei.: gesamten Richtlinien dar. So wurde es · ~on zahlreichen Stellen und Persönlichkeiten unterstützt. 
:.'.":-::;'.~. ' cr:fgrclerl_ich, den TeiL der Richllinien besonders zu kenn- Verschiedene Bausteine der Arbeit verdank ~ -ich den For~ 
· · ' - l ze~chne:1 , der: z_ugleich eine ~mtli.che Vo'i·s~hri:ft dar_sLelll. s·chu ngss l.ä l.let; , d~r Lu:ftfohrtincluslrie üpd der Holzhalb- . 

•1 Dicsc kem~ l.hclnnachi!ng crfolgic durch crnen vertikalen zmio-indusl.rie. '.Soweit di ese Beiträcre bei der Ausarbeilun°· 
1 Linienzug ani lmken oder rechlen Seite.nrand dei·,_Tex :- de/H.ichllinien Vei;wenduno· foncl~n. sind sie iin Schrift~ 

\ scil~nr. ?ie . Teile ~e~· Richtlin_ien, die_ zugleic~l als. amfü: turn rnilaufge~ü hrl . Bes011cl ere Erwähnung verdienen d~e 
. ehe , oischn:ften anzusehen smd, werden dm ch ern.c bc wer trnllen Beilrage der DeuLschen Versuchsanstalt :fur 

,> ' ,~ ; 

Luflfahrt Berlin-Adlershof, der Gerhard Fieseler vVerke ·· 

-~·,, ~-;.• 
:...J..;' 
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Gri1bII., Kassel-B cLLenb auscn, und des llanns Klcrnni 
Leichtflugze ugbaus, Böblinge n ./ 

Bei aer Dmcharbeit der Richtlinien au.f ihre gleich-
zeitige Verwendung als arnLliche Vorschriften wurde ich 
von den beteiliglen Stellen des Reichslu.flfahrtministeri-
urns tatkräftig unterstützt. 'iVertvolle Ratschläge und Aus-
künf te in vVerkstoHragen erhielt _ich von Herrn Profes-
sor Dr.-lng. Kollmann Eberswalde, Herrn Direktor Dr.-
Ing. Kraerner Blomberg w1-d Herrn Dr.-lng. Küch Berlin-
Adlershof. In meine1n Institut waren rnerne Mitarbeiter: 
Dipl. Ing. C. H.. Kesselkaul, Dipl. Ing. II . Schmidt, Dipl. -
Ing. W. iVIeJer, Dipl. Ing. H. F"ahlbusch und Ing. F. Glatz 
mit großem InLeresse und Hingabe an der Ausarbeitung 
der Richtlinien beteiligt. 

1 Die.ZWB übernahm die Drucklegung des Werkes und 
/ sorgle auch für die äußere Gestaltung. In Fragen der 

Der Reichsminist er der Luftfahrt 
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe 

(ST/GL/C-E 2/Festi gkeilsprüf:stcll e) 
Az. 20 k/C-E 2/FP X B 1 Nr. 782/ 2.43 

AusgesLallung del·-- A_bbildu~gen stani sie nur bereitwil- . 
lig mit Rat ·z_ur Seite. lmd_ trug · so ,vesentlich zur be-
_schleunigten Herausgabe der Arbeilen _bei: · \ 
, Allen Stellen und Persönlichkeiten danke ·iclf aufri·ch-
lig- für die.mir zuteilgewordene .UnlerstÜlzung, . 

' ' ' l1 
Sollen die Rich tlinien ·elwa als eine Art „Hütte" des \ . 

Ilolzflugzeugbaues einen bleibenden vVert behalten, so ' 
bedürfen sie laufend der Überwachung und Ergänzung. 
Für Anregung ~n dieser Richtung, die ich an die Zentrale 
für wi ssenschaftl iches Berichtswesen der Luftfahrtfor-
schung des Generalh1ftz~ugmeisters, Berlin-Adlershof, zu 
richten bitte, bin ich stets besonders dankbar . 

Braunschweig, im Dezember 1942. 

H. Wint e r 

Die einzelnen · Bci~üi.ge des Ringbuches „Richtlinien für den Holzfl ugzcugbau" 
en tballen an Yi elen Stelleü grundsätzliche Forderungen, die in den vorn Reichsluft:-
fahrlmini stcrium herausgegebenen „Bauvorschriften für Luf tfahrtgeräL" (entspre-.. 
chcnd dem Lu:ELYerkelusgese t.z mm 21. VIII. 1936) Aufnahme finden sollen. 

· A u:f Grn nd -~·iner Anordnung des Herrn Staatssekretärs der Luft:EaJut. (Rund-
schreiben Nr. 56/ 42 (C - E- 2/X B) del' FesLigkeilsprüfstelle v0111 14. 11. 1942) werden 
hiermit die in ,:orli egencle rn Ringbuch en lhall.en,e n und besondeTs gekennzeichneten 
Forderungen als . 

,, Vorlä-u :E i ge Vo r sc hrift ,e n " 
im Rahmen der „Ba urnrschriflen für L uf il:ahrlgeräl" -für ,;erb_indlich erklärt. 

Die in den „Baurnrscliriften für Flugzeuge (BVF)", Abscl~nitt „Bausloffo~', Aus-
uabe April 1933, einschließlich De,ckbla t. t l bis 7 (NoYember 1935) und Deckblatt 8 
0 . 
tAugust 19.JO) cnl.hallenen Fordernngcn übrr „Holz" werden gkichzeitig sinngemäß 
durch .di e neuen Vorschrifle n erse lzl. 

Dcrlin-Adlcrshof, den 20. Februar 1943 . 
Im Auflragc: 

· gez. v. Pi 1 g r i l'n: 
Fl ,:Ü bei·stabsingen ieur 

., 
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Ho?zflug zeugbau · ,- V. L eime 
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.) II. Behandlung cler Richtlinien fiir den lI. Festigkei tsprii.fu.ngen 

Holzflugzeugbau . a Statische Fes ligkeitsprüfungen 
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sche _Zusai11men se l:zung des Holzes) 
Wichhe, Holzfe i.l chligkei t, Quellen 
und ·s chwindeii. 
Die Fes ligkeilse ig-enschaf len des Holzes 
:Verhallen des Holzes bei hohen und tiefen 
Temperaturen 
Holzfehler 
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Vll l. H olz im Vo rrichtungs- und Werkzeugbau 
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VorschriftcU" für die Belastung _von Bruchzellen 
0 Sonderfragen des 1-folzflugzeugbanes 

!. S pannungsm essungen an Holzbautei len 
ll. Ve i·lwllen vo n Holzk onstrukti onen bei B eschuß 

111. Elektrische En tstörung vo n Hol zflugzeugen 
P Schrifttum : 

-· "' ,.•. ~· 

........ ' ' '~ 

1 .,' 



,·. 

-- '. 

.-~, 

• 
·.,·_.i 

Nur für 'de:i,i .Dienstgebralich __ A III 

Behandlung der Richtlinien für d_en Holzflugzeugbau 
V ertrauliehkeit 

", Die .Richllinien für clen Holzflugzeugbau werden her -
ges~ellt und versandt von der Zentrale für wissenschaft-
liches B'erichl.swesei1 der Luflfahrl.forschung des General-
luffze-ugrneisLl.)rS. Si~ bleiben Eigentmn des Reichsluft-

·. fahrLministeriums und unterliegen daher auch den vom 
Reichsluftfahr tministerium · erlassenen Bestimmungen 
für die Aufbewahrung und Behandlung von Berichten . 
Nach diesen Vorschriflen sind die Richtlinien bes timmt 
für den Gebrauch des Empfängers. Sie kö.nneh innerhalb 

· des Geschäftsbereiches des Empfängers an solche P ersön-
. lichkeilen ausgege!Jen werden, die aus dem Inhalt Anre-

gungen für ihre Arbeit zu schöpfen versuchen . Eine 
vVei terleitung der Richtlinien oder einzelner Abschnitte 
derselben' an P ersönlichkeiten außerhalb des Geschäfl.s-
bc-reichi:;s des Empfängers sowie die Verwendung zu Vcr-
öH erüliohungen ( auch auszugsweise) ist un~ersagt. Die 
H.iclül inien und ihre AbschniLte · sind ·untei- Verschluß 

' z.u ha_lten, doch ist Pan i.erverschluß nicht erforderlich . 
Dio Zentrale für wissenschaflli chcs Berichtswesen h at 

als vom R,P,,i'chslnftf;i hrtminisLerium beauftragte S lelle 
· 'clas. Rech_t,. sich jederzei t in der geeigne len Form von der 
', bes limmur:igsgemäßen Behandlung der Richtlinien zu 
·: überzei.1gen Lmd das gan ze "\1/ erk oder Teile desselben zu-

rückz uforclern. 

Anweisung ffu- das Einordn~n d~r Einzelahsclmitte 
Die Richtlinien :vermitleln i ~1 den . EinzelabschnitLen 

den neues ten Stancl der Erkenntnisse: Infolge der lau-
f.enden Bearbeitung -dieser Abschnitte i st es nur möglich, 
sie entsprechend d er F ertigs tellung einzeln herauszuge-
ben. Die. TeilabschniLle sind von dem Empfänger an 
Hand der Ordpungszahlen der Gliederung in die Richt-
linienmappe abzuheften. DLfrch_-n eue Erkennb1isse über-
holte Aufsälze werden zurückgefordert und durch die 
überarbeiteten ersetzt. 

Alle neu gelieferLen Abschnitle der Riditlinien · sind 
sofoi't einzuhef ten. Die· Sammlung der Richtlinien ist ge-
schl ossen zu halten . Einzelabschnitte sind nur ai.1snahms-· 
weise und vofübergehencl zu entnehmen . 

Anweisung für den Sehriftyerkehr 
· Der gesamte, die Richllinien für den HolzflugzC:ugbau· 

betreffende Schriftverkehr ist über die Zentrale für wis-
scnschaflliches Berichtswesen der Luftfahrtforschurig des 
Generalluftzeugmeistcr s, Berlin-Adlershof1 ··zu leiteri. 
E twaige sachl1che Slellungnahmen zu dem Inhalt eines 
BeiLrages sind zunächst an die Zentrale zu richt~n. ' Die 
Zentrale sorgt für die schnelle Weiterleitung ·an die 
Schriftleitung. 

:·· -~ 
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BI: Allgerneine VVerkstoffkunde der Hölzer 

a) Stammaufbau, Holzerzeugung und Holzverbrauch 
[1, 2]1) 

Da Holz nicht in stets gleichmäßiger Güte als Wachs-
tumserzeugnis anfällt, sind Ungleichheiten in den Ei-
genschaften, und zwar nicht allein der Holzarten, auch 
innerhalb einer Holzart naturbedingt. Die Eigenschaf-
ten der Hölzer stehen mit den vVuchsbedingungen der 
Bäume in engem Zusammenhang. Im allgemeinen kann 
ausgesagt werden: Ein Baun-i in hartem, rauhern Klima 
wird bei langsamem -VVachstum einen festen Zellenauf-
bau haben, die J ahrringe stehen eng zusammen; das 
Holz wird fest. Umgekehrt wird warmes und feuchlcs 
Klima einen üppigen ,vuchs begünstigen, die Jahrriri.ge 
werden breit, das Holz wird weich und großporig. 

Durch die ausgeprägten Jahreszeiten in den gemäßig-
ten Breiten unserer Erde und die dadurch bedingten 
vVachstumsunterschiede ist die Stammbildung des Bau-
mes im J ah:r:esverlauf großen Schwankungen unterwor-
fen. Im Frühjahr setzt ein starkes vVachstum mit groß-
porigem Holz ein, im Sommer ist der Zuwachs geringer 
und im Herbst wird nieist nur noch dunkel verfärbtes 
feinporiges Holz von großer Festigkeit hinzugebildet. 
Das vVachstum wird meist in:1 September beendet, um 
in der kalten Jahreszeit zu ruhen. Die bekannten und 
leicht kenntlichen Jahrringe sind im sogen. I-I i r n -
s c h n i t t - in der Ebene senkrecht zur Stammachse -
als mehr oder weniger vollkommene Kreisringe aus 
einem hellen Frühholzanteil und einem meist dunk-
leren Spätholzanteil zu erkennen. Im Hirnschnitt, s. 
Bild 1, bezeichnet man den innersten Teil des Stammes 
als das Herz (Herzholz), es umfaßt zusammen rn,it der 
Markröhre nur einen ganz geringen Querschnittsanteil. 
Der anschließende Kern fällt durch die dunkle Verfär-
bung bei den meisten heimischen Bäumen auf. Kern 
und Herz beteiligen sich kaum mehr an der vV asserver-
sorgung; des Baumes. Die Zellen, die in ihrer Jugend 
auch der Flüssigkeitsleitung ·dienten, sind durch Harze, 

lJ Die Angaben in eckigen Klammern heziel1en sich auf clas Schrifll nm-
,·erzeichnis am Ende der Arbeit. 

Borke 

ßasf 

l(ambium 

Mcrrkriihre 
!ferz 
älteres Kernholz 
jüngeres Kernholz 

$pl/nf 
Rinde 

Bild 1. Aufbau im Hirnschnitt eines Baumstammes. 

Fette, Gerb- und Farbstoffe und andere Speicherungen 
verstopft. 

Das Kernholz ,vird von dem weicheren Splintholz um-
geben, das in der Regel den größeren Teil des Stammes 
ausmacht. ,v egen guler Festigkeilen bei geringem Gewicht 
ist es z. B. das im Flugzeugbau bei Kiefer bevorzugt ver-
vvenclete Holz. Der Baumstamm schließt sich nach außen 
mit der Rinde ab. Diese besteht von innen nach außen 
aus Karnbium, Bast und Borke. 

Neben dem bereits erwähnten Hirnschnitt mit den1 
Hirnholz wird der R a d i a 1 s c h n i t t durch die Stanm1-
längsachse auch als Spiegelschnitt bezeichnet, weil er 
die zur Rinde gehenden Markstrahlen in Form glatter 
glänzender Stellen durchschneidet. Der T an gen t i a l 
schnitt in der Tangente zu den J ahrringen wird auch 
Fladensclmitt oder Sehnenschnitt benannt; er zeigt wie 
auch der Radialschnitt das Langholz. 

An den Laubbäumen fallen die Markstrahlen auf, 
besonders bei Rotbuche und Eiche. Die Markstrahlen 
sind Ansammlungen von quer zur Baun~längsachse lie-
genden Speicherzellen. Im Tangentialschnitt der beiden 
genannten Holzsorten sind die Markstrahlen ein Charak-
teristikum, s. Bild 2. 

Der Aufbau des Stammes, die Jahrringdicken, der 
Querschnitt von Herz, Kern und Splint, die Breiten der 
fündenteile sind auch bei der gleichen Holzart schwan-
kend. Kiefer und die meisten Laubhölzer haben einen 
breiten Splint, Buche, Fichte (und Tanne) haben sehr 
geringe Verfärbung des Kernes. 

Das Dickenwachstum des Stammes erfolgt im Kam-
bium. durch fortlaufende Zellteilung einer dünnen Haut 
zarter lebender Zellen. Um das Kambium legt sich schüt-
zend die Innenrinde oder der „Bast", weich und fase-
rig. Die harte Borke oder Außenrinde ist äer Panzer 
gegen jedwede äußeren Einflüsse. Nach der Homa (Holz-

Bild 2. Radialschnitt durch Douglasienholz mit Markstrahlen (Mikroauf-
nahme R. Trendelenburg). 
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meßanweisung) 2) beträgt der Rindenzuschlag gegenüber 
dem ohne Rinde gernessenen Holz für alle Holzarteu 
durchweg 100;0, bei Eiche 15 o;o. Bei Fichte ergeben sich 
je nach dem Standort 8-18 Ojo; noch mehr schwankt 
der Anteil bei Kiefer, 3, 7 - 3 7, 4 o;o. Bei gleichal trigeu 
Stämn1en haben Stämn1e eines schlechteren Standortes 
höhere Rindenanteile. Bei den für den Flugzeugbau 
wertvollen Beständen von einem Alter über 100 J ahrc 
mit einem mittleren Stammdurchrnesser über 30 cm 
schwanken die Rindenanteile nur noch zwischen 9 und 
U:o/o, durchschnittlich 11 o;o. Bei Kiefer ist der Rindeu-
anteil auch nach vVuchsgebieten untersch_iedlich. Die Rot-
buche besitzt keine tote Borke; die lebende Rinde isl 
dünn, sie wird mit den1 Alter dicker; irn Durchsclmi tl 

sie 6 o;o. 
Das VV achstum des Baumes ist standortabhängig. Son-

neneinstrahlung, Länge der Vegetationszeit in.1 Jahre, 
VVänne, Feuchtigkeit des Bodens und der umgebenden 
Luft, Bodenbeschaffenheit, Kohlensäuregehalt der Luft, 
vVind und vVetter und nicht zuletzt Standort im vValcfo 
gegenüber den Nachbarbäurnen bedingen das vVachsturn. 
Für den Flugzeugbau ist ein Holz aus harten klimali-
schen mit geradern, gleichmäßigem ,vegen 
der hohen Festigkeiten des Stamrnes bei kleinen Jahr-
ringbreiten in der Verwendung zu bevorzugen. Diese1 i 
Bedingungen entspricht am besten das in1 Osten Euro-
pas wachsende Holz und das der höheren Gebirgslage11, 

2) Richtlinien der ForsLwirtschaft. 

0 

sofern ein guter gleichmäßiger VVuchs noch gewährlei-
stet ist. 

Bei den tropischen Bäumen fällt durch das Fehlen 
dei· jahreszeitlichen Schwankungen des Klimas die Bil-
dung von J ahrringen praktisch fort. Das Holz ist gleich-
n1äßiger gewachsen. Es gibt in den tropischen Wäldern 

, Harl- und ·w eichhölzer. Durch die fehlende forsltech-
nische Erschließung ist die Nutzung der großen VVald-
gebiete z.B. in Afrika und Südamerika jedoch noch sehr 
tmergiebig. 

Eine Standortkarte der wichtigsten Holzarten in Groß-
deutschland nach den1 Stand von 1938 zeigt Bild 3. hn 
Gesamtüberblick ist über die hauptsächliche Verbreitung 
in den Reichsgrenzen auszusagen: Kiefer findet sich im 
Osten,, Fichte irn Süden und in den Alpenländern, Buche 
und Eiche im VVesten. Den Flächenanteil der vValdun-
gen der Reichsgebiete nach Arten und Nutzung zeigt 
Bild 4. In Bild 5 ist der Aufbau der deutschen Wälder 
nach Altersklassen der Bäume für Fichte, Kiefer und 
Buche wiedergegeben. Die Altersklassen sind zu 20 Jah-
ren zusammengefaßt. Ein normal aufgebauter "\Vald mit 
100-jährigem Umtrieb besteht demnach aus 5 Alters-
s l nfen, die theoretisch je 2 0 o;o der vV aldfläche einneh-
men müßten. Bei Kiefer ist ein 120-jähriger, bei Fichte 
ein 100-jähriger Un1.trieb als normal anzusprechen. Bei 
Laubhölzern Buche und Eiche bewegt sich der Umtrieb 
ü.ber einen noch längeren Zeitraum, bis zu 200 Jahren. 
Das Durchforsten eines ·w aldes bringt die Vornutzung 

s 

/ Vorkommen derHauptholzarten 
,, des Großdeutschen-Reiches · 
\~n Anteilen der Gesamtfläche 

Tanne " 12.5..15 % 
~Kiefer" 15..20% 
lilIIliillil] Buche " 12.5 .15 .% 

Eiche „ 10 .JZ % 

Kiefer und Fichte 
ffilJRIImJ Kiefer und Buche 

Fichte und Buche 

Fichte und Tanne 

Schwar;kiefer iib. 5% und Kiefer üb.15% 

Lärche üher/0% und fichte üb.7S% 

Bilcl 3. Verbreitung· der gebräuchlichsLcn Holzsorten im GroßclcuLschcn Reich und im ProtekLorat nach Trendelenburg 
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- Kiefer 

§ Fichte - Buche a cmd. Hcrrt/cnrbhö/zer - &'ehe 

weiche lcrubhb'/zer 

WJ}l Tanne 

D üYrche 
5,59 lf-J,i% 

andere Ncrde!hölzer 
Bild 4. Anteil der \Yichtig·sten Holzarten an der ,Yaldflächc nach Kollmann 

6roßd~ufsches Oroßdeufsches Alf reich u 
Reich Re/eh Memellrmd . 

1HO-n o. (Jen Gower- Fichte Kiefer 
nemenf 27 

Buche 

Bild 5 (rechts). Altersaufbau der Wäl-
der von Fichte, Kiefer und Buche im 
AJtreich nach Trendelcnburg 

% 
ZJ 
21 

1.9 

17 

15 

1J 

11 
g 

7 

s 
3 
1 

(Derbholz, Brennholz u. a.) und die Hauptnutzung 
(Kahlschlag). Für den Flugzeugbau ist nur die H~upt-
nutzung von Bedeutung. 

Im Durchschnitt beträgt der Holzertrag des Altrei-
ches 3,34 fm/Jahr (= Festmeter, siehe am Schluß die-
ses Abschnittes) je ha Waldfläche, davon entfallen 59 0/o 
auf Nutzholz und 41 o;o auf Brennholz. Der Nutzholz-
anfall ist bei Nadelholz größer als bei Laubholz. Der 
durchschnittliche Ertrag von 1 ha Fichtenwald in den 
gepflegten Staatswaldungen - zum Unterschied von den 
weniger ertragreichen Privatwaldungen - bringt 4,4 
fm je Jahr. Der jährliche Zuwachs ist aber stark durch 
das Baumalter bedingt. Bei Fichtenwald mit günstiaen 
Wachstumsbedingungen hat der jährlich laufende Zu-
wachs von Derbholz bei einem Baumalter von 50 Jahren 
den höchsten Wert von 20,6 fm/ha erreicht. Bei 100-
jährigen Beständen beträgt der Zuwachs nur noch 12,8 
frn/ha. Der durchschnittliche Zuwachs vom Setzling bis 
zu einein bestimmten Alter beträgt bei Fichte auf dem 
gleichen Boden I. Güte im Alter von 50 Jahren 10 2 
fm/ha, im Alter von 100 Jahren 13,3 fm/ha. ' 

l)ic „Ernte" des Baumes ist nicht an ein bestimmtes 
Alter gebunden. In einem Alter von 30 Jahren kann 
die Nutzung zur Zellstoffherstellung beaonnen werden, 
b . 0 <\ 0 e1 10 - 120 Jahren zur Herstellung von Schnittholz. 
Ein Baum ist hieb reif, wenn er aus waldbaulichen Grün-
den gefällt werden muß und wenn er 1 für einen be-
stimmten Zweck der Nutzung geeignet ist ... Während man 
früher nur unterschied zwischen Nutzholz und Brenn-
holz, schlägt Trendelenburg folgende Einteilung vor: 

Alterskl«ssen 
a) Bau- und Werkholz 
b) Chemieholz, 

letzteres wieder unterteilt in: 
1. Faserholz (Zellstoff-Holzschliff) 
2. Verzuckerungsholz (Holzzucker-Holzspiritus) 
3. Kohlholz (Holzkohleholz-Destillation) 
4. Brennholz (Hausbrand-Holzvei~gaser). 

B~i Buchenholz, das als Bauholz wegen des hohen Ge-
wichtes und des W erfens ungeeignet war, war die ein-
zige Großverwendungsmöglichkeit zu Eisenbahnschwel-
len gegeben, hierbei schied wegen der häufigen Rotker-
nigkeit viel, sonst gut gewachsenes Holz aus. Erst durch' 
die Schälfurnier-Herstellung wurde die Nutzung der Bu-
che als Werkstoff im Großen erschlossen. 

über die Holzsorten sind der Beschaffenheit entspre-
chend Güteklassen- und Stärkeklassen-Bestimmungen 
herausgegeben worden (Homa). Es sind dies die „Bestin1-
mungen über die Ausformung, Messung und Sortenbil-
dung des Holzes in den deutschen Forsten". Vorrat und 
Zuwachs der Waldbestände werden am lebenden Baum 
mit Rinde gemessen, bei dem gefällten Baum ohne 
Rinde. 

Man unterscheidet forsttechnisch zwischen den Raum-
inhaltsmaß Festmeter (fm) = 1 m3 Stammholz und 
dem Raummeter (rm), das den zu 1 m 3 ·aufgesetzten 
Holzstoß mit lufterfüllten Zwischenräumen bezeichnet. 

über den Holzeinschlag und die Holzeinfuhr Deutsch-
lands im Jahre 1936 (Altreich) gibt Bild 6 Aufschluß. 
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mit Filmzwischenlagen heiß zu Platten verleimt. 
Alle Holzfasern haben den gleichen Richtungssinn. 
Sperr h o 1 z . Es wird gleichfalls aus Rundschäl-
furnieren zu Platten verleimt, dabei bilden die Fa-
serrichtungen benachbarter Furniere einen "\Vinkel. 

Bild G. Gliederung von Holzeinschlag und Holzeinfuhr 
im Allreich llacli IIolzsorlcn l\J3G nach Trendelenburg 

D \'l~i, 08U-und \/1/e~'f: 
19,80 Mill. fm Einfuhr (1936) 

52.67 Mill. fm Gesamteinschlag (1936) 

h) Die Hölze1· und Holzabkömmlinge 
' des Flugzeugbaues [8] 

Dieser Abschnitt gibt im wesentlichen eine Abgren-
zung der Werkstoffe des I-Iolzflugzeugb::rnes, die man 
in ihrer Gesamtheit 1nit den Bezeichnungen Hölzer und 
I-Iolzabkömn1.linge erfassen kann. Unter Holzabkönnn-
linge werden dabei solche -VVerkstoffe verstanden, die 
vonviegend aus Holz oder Holzfasern bestehen, jedoch 
auch andere Beigaben als Binde1nittel, Festigungsmittel 
o. ä. aufweisen. • -

Im Flugzeugbau werden folgende Hölzer und Holzab-
kömmlii1.ge verwandt: 

1. Gewachsene Hölzer 
Unter gewachsenen Hölzern verstehen wir die unver-

änderten Naturhölzer. Nach Auftrennen der Stämme zu 
Bohlen werden hieraus fehlerlose oder mit möglichst we-
nig Fehlern behafteteBohlen als Flugzeugbauholz aussor-
tiert. Die Trocknung des Flugzeugbauholzes erfolgt auf 
einen normalen Feuchtigkeitsgehalt von 12 o;o. Nach 
einer Festigkeitsprüfung rnit positiven Ergebnissen kön-
nen aus den fehlerfreien Bohlenteilen einbaureifo Holz-
halbzeuge gewonnen werden. An gewachsenen Hölzern 
auch Vollhölzer genannt - gelangen in Deutschland 
beim Flugzeugbau zur Anwendung: 
Nadelhölzer : Kiefer, Fichte, Tanne ( früher auch teil-

weise Spruce als amerikanische Einfuhr-
,vare). 

Laubhölzer: Esche, Linde, Pappel, Nußbaum, Rüster 
(Ulme). 

2. Vergütete Hölzer 
Sie entstehen niitlels verschiedener Vereclelnngsvcrfah-

ren, durch welche im Hinblick auf den Verwendungs-
zweck fast alle Eigenschaften gegenüber den gewachse-
nen Hölzern verbessert werden, insbesondere die Festig-
keitswerte. Zwangsläufig steigt mit der Veredelung auch 
die ·wichte geringfügig oder stärker an. Je nach der Art 
des angewandten Vergütungsverfahrens kann man fol-
gende Gattungen vergüteLer Hölzer unterscheiden: 

6 

V e r g ü t e t e s V o 11 h o l z , hierbei erfolgt die 
Vergütung durch Druck oder Tränkung. Die Her-
stellungsab1nessungen sind dabei beschränkt. 
Schichtholz. Aussortierte Rundschälfurniere 
werden gefügt und geschäftet und gleichgerichtet 

P r e ß s c h i c h t h o l z . Es besitzt den gleichen 
Aufbau wie das Schichtholz, wird jedoch mit hohen1 
Druck verleimt. 
Preß sperr hol z, Es besitzt den gleichen Auf-
bau wie Sperrholz, wird jedoch mit hohem Druck 
verleimt. 

Entsprechend den Rohstoffvorkommen in Deutsch-
land wird für die vergüteten Hölzer vor allem Rotbuche 
verwendet. Die gleich gut geeignete Birke ist knapp und 
wird nur in geringen Mengen zu Sperrholz verarbeitet. 
Dies trifft auch für Erle zu. Das· leichte afrikanische 
Gabunsperrholz (Okume) für Formteile ist heute nicht 
verfügbar. 

3. il!f etallschichthölzer 
Das sind geschichtete VVerkstoffe, die aus Furnieren 

und Metallfolien unter Zuhilfenahme eines Leim-Bin-
demittels hergestellt werden. Durch entsprechende Wahl 
des Metallanteils und des Preßdruckes lassen sich die Fe-
stigkeitswerte dieser VVerkstoffe über die der vergüteten 
Hölzer steigern bei Inkaufnahme von Wichteerhölrnn-
gen. Je nach dem Preßdruck kann man trennen in: 

Metallschichthölzer bei geringen Preßdrücken, ent-
sprechend den erforderlichen Mindestleimdrücken. 

Metallpreßschichthölzer bei hohen Preßdrücken. 
Buche und Leichtmetalle bilden dabei in der Haupt-

sache die Rohstoffbasis, selbstverständlich ist auch an 
Stelle von Leichtrnetall der Einsatz von Stahlblechfolien 
denkbar. 

Die Herstellung dieser vVerkstoffe bildet heute kaum 
noch Schwierigkeiten. Ihre Entwicklung ist noch im 
Fluß. Die praktische Bewährung steht noch aus. 

4. Holzfaserstoff platten (Faserleichtstoffe) 
Diese \1/ erkstoffe entstehen aus der mechanisch oder 

mechanisch-chemisch aufgeschlossenen Holzfaser ( durch 
Schleifen, durch chemisches Kochen, durch Faserauf-
bruch mittels Dampfentspannung). Die Faserleichtstoffe 
haben eine richtungslose Faserstruktur. Sie werden teils 
durch die den Fasern anhaftenden Klebstoffe teils durch 
Bindemittelzugabe zusammengeschlossen. Sie sind leich-
te1· als das Ausgangsholz, besitzen aber auch geringere 
Festigkeiten, sind jedoch dafür gleichmäßiger. Werk-
stoffe auf dieser Grundlage sind in der Entwicklung. 
Mittels aushärtbarer Harzbeigabe und durch Anwendung 
von ,värme und Druck können Holzfaserstoffplatten 
auf größere Festigkeiten und Wichten gebracht werden. 
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5. H olzspanstoff platten 6. Sonderhölzer 
Sie werden aus den Abfallprodukten der Holzvcrarbei-

lungsinclnstrie wie Hobelspänen, un,;.:.v::llJCILlvH n. a. durch 
Zugabe von Bindemittel unter hergestellt. Ans 
Festigkeitsgründen beschränkt sich die Verwendung die-
ser vVerkstoffo im Flugzeugbau anf untergeordnete 
Zwecke. 

Uicnmler fällt z.B. das Patentbiegeholz, das erne be-
sonders große Biege fähigkeit besitzt. 

Eine übersieht über die Einteilung der Hölzer und 
des Flugzeugbanes gibt nachstehende 

Tafel. 

Einteilung der Holzwerkstoffe des Flugzeugbaues. 

Abkürzung 
Holzwerkstoff- Holzart DIN 407G Verwendungszweck im Flugzeugbau gattung Benennung Bezeichnung 

Kennzahl 

Nadelholz Kiefer 4001; 4002 hochbeanspruchte Teile 
Fichte Fi hoch und mäßig beanspruchte Teile, Formteile 

------------ --- ----- -- --- - ----- - --- - - ---------- ---- ------

Vollholz Esche Es hochbeanspruchte Teile 
Laubholz Linde Li mäßig beanspruchte Teile, Formteile Pappel Pa 

-------- ---- ---~-- ---------- --- -------

Schichtholz SCI-I hochbeanspruchte Teile, I-Iolmgurte 

unvenlichtet Sperrholz SP Beplankung, Stege, Anschlnßteile 
vergütete und Furnierplatte Fu 

Hölzer Sternholz SN 
aus Buche -- -------------

und Birke Preßvollholz PVI-Il PVH2 
u.ä. verdichtet Preßschichtholz1) PSCH Holmgurte, Luftschrauben, hochbeanspruchte Teile 

Preßsperrholz2) PSP Beplankung, Stege, Vorrichtungen, vVerkzeuge 
Preßsternholz3) PSN 

---

Metall-Holz-Schichtstoffe Metallschichtholz Luftschrauben, Holmteile, Beplankung 

Faser-Leichtstoffe gering beanspruchte Teile, Auskleidungen 
-------- -----

1 

1 

------------ - ------------------------- --------

.. Formvollholz Patentbiegeholz FVH Attrappenbau 
Sonclerholzer Tränkvollholz TVH 1 

1 

1) bei Harzgehalt 8 ü/o ist die Bezeichnung nach DIN 7701: Kunstharzpreßholz Klasse A 
2) Klasse B 
3) Klasse C 

Hirnschnitt 

Hadialschnitt 

c) Der Aufbau des Holzes 2] 
(Dm: makroskopische Aufbau, der n1ikroskopische Auf-
bau, der Feinbau. Die chernische Zusarnmensetzung des 

1. Der ,nal-croslwpische Auf bau 
Der rnit dem bloßen Auge sichtbare makroskopische 

Aufbau ist im. wesentlichen schon :im Abschnitt D I a 
behandelt worden. 

2. Der ,nilcroslwpische 1luf bcm 
Er zeigt den mit dem Mikroskop sichtbaren Aufbau 

des Holzes, s. Bild 7 und 8. Im Holz sind drei Gewebe-
ar 1.,ei1 (Zellenarten) zu unterscheiden : 

Leitgev,rebe, Festigungsgewebe und Speicher- oder 
:Nährgewebe, entsprechend den Aufgaben des Holzes in1 

Tangentialschnitt 
B,ld 7. Mikroskopischer Aufbau von Fichte (Phot. Mech. lcchnolog. ln-

stitut der Reichsanstalt füi· Holzforschung, Eberswalde) 

7 
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Hirnschnitt 

Radialschnitt 

lebenden Bamn. Bei dem erdgeschichtlich älteren Nadel-
holz ist die Ausbildung der Zellen gleichartiger als bei 
Laubholz. Bei Nadelholz mit seinen sogenannten Trache-
iden (s. Bild 9) ist die weite Frühholzzelle für die Flüs-
sigkeitsleitung, die enge Spätholzzelle, sonst gleicher Ge-
staltung, vorwiegend für die Festigung des Baumes ein-
gerichtet. Bei den Laubhölzern bilden sich verschiedene 
Zel1arten für getrennte Aufgaben aus, die großen Tra-
cheen oder Leitgefäße für die Flüssigkeitsleitung, die 
Sklerenchymfasern oder Stützzellen ( auch Libriformfa-
sern genannt) zur Stützung, die Parenchymzellen zur 
Speicherung. Außer diesen normalen Zellen haben die 

Gefäßglieder der Rotbuche (Tracheen) Parenchymzellen (Speicherzellen). 

Laubhölzer 

Tangen tialschni tt 

Bild 8. Mikroskopischer Auf?au von Linde (Phot. Mech. tech11-olog. In-
stitut der Reichsanstalt für Holzforschung, Eberswalde) 

Hölzer noch Sondergewebe zur Lösung bestimrnter Auf-
gaben: Richtgewebe (Hot- oder Druckholz und Weiß-
oder Zugholz) mit der Aufgabe z.B. den Stamm in eine 
bestimmte Lage zur Schwerkraft oder zurn Licht auszu-
richten, das vVundverschlußgewebe und das vVundslütz-
gewebe. 

Laubholz 
Die Leitgefäße oder Tracheen (s. Bild 9) sind röhren-

förmige Gebilde mit stark schwankendem lichten Durch-
messer. Sie besitzen entweder dicke „Wände oder mit 
Versteifungen versehene dünne Wände. Die "\V andver-
steifungen sind geschlossene Hinge, Spanten, Schrauben-
bänder oder netzartig ausgebildet. Die Länge der Ge-
fäße ist kein Artmerkmal, sie können sich von cm-Län-
gen bis über die ganze Stamn1länge erstrecken. Die Ge-
fäßglieder sind durch Öffnungen an ·den Endflächen mit 
den anschließenden Gliedern verbunden. Im Hirnschnitt 
ist das Lumen ( der lichte Querschnitt) bei großen Ge-
fäßen mit bloßem Auge zu erkennen. Das Innere der 
Gefäße ist teilweise durch Füllzellen, sog. Thyllen, mehr 
oder weniger verstopft. Die Verkernung der Zellen wird 
durch Abscheidungen von Harzen, Holzgummi, Fetten 
und Mineralstoffen beg1eitet. Selten sind Thyllen irn 
Holz von Esche, Ulme und Pappel, sie treten gar nicht 
auf in Ahorn, Birke und in Nadelhölzern. 

Sklerenchym.fasern (Stützzellen) 

(:) 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
0 

0 
C, 

0 
CP 
00 
0 
0 
0 
0 

0 
e, 
rg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Tracheiden der Kiefer 

Nadelhölzer 
Bild 9. Zellarten der Laub- und Nadelhölzer 
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Bild 10. Liingsschnilt duech einen l:Iulzliipfol 
nach Trendclculmrg 

Von ringporigcm Holz spricht 1nan, wenn die Gefäße 
im Frühholz ,vesen tlich größer als irn ., "'" , ,,. "',, 
förmig angeordnet sind, und wenn in1 
Gefäße und überwiegend Holzfasern smvie 
zellen gebildet werden 
Hölzer nennt man diejenigen, deren 
der Ringe zerstreut sind und keine wesentliche1l Grü-
ßenunterschiede aufweisen (Buche, 

Als ausgesprochenes Festigungsge,vebe besitzen die 
Laubhölzer die dickwandigen, beiderseils 
langen und sclrnialen Sklerenchym- oder .Lau1..··1-'':..__,riTi':un:_'1.l·,·1·-

sern'' ( s. Bild 9), die Stützzellen (Hartfasern); sie 
kaum mehr Hohlräume und nur sehr wenig kleine spal-
tenförmige Tüpfel (Verbindungskanäle zwischen den 
Zellen). Mit den spitzen Enden sind diese meist in Grup-
pen zusammenstehenden Zellen untereinander fest ver-
zahnt, sie besitzen kein lebendes Plasma mehr. 

Für die Speicher- oder Parenchynuellen (s. Bild H), 
die der Speicherung von Reservestoffen dienen, ist der 
Reichtum an einfachen unverdickten Tüpfeln chc1rakte-
ristisch. Die Speicherzellen sind durch zahlreiche' Quer-
wände in kurze prismatische Teilzellen aufgeteilt. Das 
Längsparenchym liegt häufig den Gefäßen an und findet 
sich zonenweise im Spätholz. Nußbaum, Esche und Kir-
sche haben parenchyrnreiches Holz. Außer Protoplasma 
und Zellsaft enthalten die Zellen Harze, Fette, Stärke, 
Gerbsäure u. a. m. Vorbeugend gegen Pilzbefall wirken 
die Einschlüsse von Tannin und Kan1pfer. · 

Auch die radiallaufenden Markstrahlen, s. Bild 2, be-
stehen aus Speicherzellen, bei Eiche und Buche sind die 
Markstrahlen besonders breit und bis zu 100 Zellreihen 
hoch. Bei anderen Laubbäumen treten einreihige oder 
mehrreihige Markstrahlen auf. Nicht nur die benachbar-
ten Zellen gleicher Art stehen in unmittelbaren-i Zusam-
menhang, auch die Zellen verschiedener Gewebearten 
sind sehr eng untereinander verbunden. In sich abge-
schlossene Zellen ohne Zusammenhang mit anderen kmn-
men nicht vor. Da die Durchlässigkeit der reinen Holz-
wandung für Flüssigkeit gering ist, sind Öffnungen für 
den erleichterten Wasserzutritt _geschaffen, die Tüpfel, 
bei denen die Wand bis auf eine dünne Schließhaut 
1ausgespart ist, s. Bild 10. An der gleichen Stelle der 
angrenzenden Zelle ist eine gleiche Aussparung. So ent-
steht eine Öffnung zwischen den Zellen, der Tüpfol-
kanal. In Zellen, die nur noch der Wasserleitung dienen, 
erweitert sich der Tüpfelkanal, es entsteht der Tüpfol-
raum. Die Schließhaut ist in der Mitte verdickt durch 
einen scheibenformigen Körper im Hoftüpfel, den To-
rus. Hoftüpfel _sind ein Merkmal toter wasserführender 

haut dienen de.r 
Der Durchmesser 
20 1.t (1 11, = 
ist elwa 0,5 1-L In ihr 
gen von 10 70 mp, 

Nadelholz 
Das Holz der Naddbümne besteht nh,.n',.HH>n·n.nrl aus 

Tracheiden, s. Bild 9. Diese sind als die dc1 
I-Iofzzellen anzusehen. Die an den Enden beiderseils 
schlossenen Zellen sind sehr viel als diele An 
Enden werden die Zellen 

Z\veicr Tracheiden geireJJ1en 
Tracheiden Eehr 
zahlreiche 

Stoff austausch in der 
cLCH.HU.Vu, Sie bestehen aus Pa-

emer Zellen - Dicke 
ot;unn''l,':l.l':l1s·e, in Rei-

bilden 

Harzgänge sind die durch das Auseinander-
weichen von Parenchymzellen entstanden sind und 
oder quer zur Stammachse verlaufen. Die 
sind in mehrreihige Markstrahlen 
und Quergänge stehen miteinander in 
Speicherzellen sind bei Fichte und 
bei Kiefer 
bei Fichte, 
ger Fonn in 
""""-1--,,~-1--, ..... in den 
det einen Teil der Verkernung bei 

Größe der und f"1ufteilung des Holzes nach den 
Zellarten 

Einige Angaben sollen über die Größenordnung der 
Zel1en Anhalt geben. Die ~v.uv><>JVLH'- ( auch Faserlänge ge-
nannt) bewegt sich je nach Holzart von 0,02 bis 11 mm, 
sie ist bei Nadelhölzern im allgemt:)rnLen länger als bei 
Laubhölzern. Von den Tracheen nimmt man an, daß sie 
sich stellemveise über die ganze cuJ._uuuuu~ erstrecken. 
Bei Laubholz bewegt sich der lichte nu~crnnesE,er der 
Zellen, das Lumen, zwischen 10- 400 
Wandstärke von 1,6- 3 Bei Nadelholz z.B. 
Frühholz-Tracheiden im vi'u'M1lr'v::;,',:;:7__:r 10- 60 p, 
mit 2 - 6 1-t Wandstärke. Die Stützfasern 
1,2 8,5 µ Durchmesser, die Speicherzellen 5 - 50 p,. 

Den Anteil der verschiedenen Zellarten bei Laub- und 
Nadelholz in Volumen-Prozent zeigt Zahlentafel 1. 



BI: Allgemeine ~Te.rkstoffkunde der Hölzer 

Zahlentafel 1. Anteile der verschiedenen Zellarten bei 
Laub- und Nadelholz m Volumen-Prozent. 

Holzgattung 1 

1 

Nadelholz 

Laubholz 

Vol. °lo 

87 -95 °lo 
1 - 2 
4 --10 
0,4-- 1, 1 „ 

5 -58 
26 -78 

3 -21 
6 -28 

Zellart 

Tracheiden 
Speicherzellen 
Markstrahlen 
I-larzgänge 
Tracheen (Gefäße) 
S l ü tzzellen 
Speicherzellen 
Markstrahlen 

3. Der Feinbau des Holzes 
Die Vorstellung vom Feinbau des Holzes fußt haupt-

sächlich auf der Micellartheorie des Botanikers C. von 
Nägeli (um 1860). Die Theorie ist durch röntgenol~gi-
sche Untersuchungen bestätigt worden. Qnellungsfälnge, 
aber unlösliche Körper sind aus subrnikroskopischen, kri-
stallinen Teilchen, den Micellen aufgebaut. Aus der in 
2 senkrechten Achsen verschieden starken Quellung und 
Schwinduna schloß Nägeli auf eine längliche Fo'rm der 
Micelle. Di~ Micellen sind gegeneinander verschiebbar 
und hänaen nur durch molekulare Anziehungskräfte zn-

b . · M · 11 . 1 9 10 18 sammen. Das Volumen eines rne s 1st zu -~ .. · 
cm3, die Oberfläche zu 8 12 . 10~12 cm2 bestimrnt 
worden. Auf ein Gramrn gehen 3, 7 · 1017 Miccllen. Das 
einzelne Micell wird ,vieder aus Ketten von Glukosr:-
rnolekülen gebildet, s. Bild 11. Auf ein Micell entfal-
len 6 12 000 Glukosemoleküle. Kitt- und Kruststoffo 
umhüllen die Micelle, vorwiegend das amorphe Lignin. 
außerdem sind Hemizellulose und Extraktstoffe vorhan-
den. Das Röntaen-Diagramm enthüllt durch seine Beu-
gungsbilder da~ Raumgitter der Str~ktur des Fe~ribaues. 
Der weitere Aufbau der Holzfaser 1st weder mikrosko-
pisch noch röntgenologisch zu erfassen. Man ist ~lso a1~f 
die Theorie beschränkt. Nach Lüdtke bauen sich nnl 
den Micellen die nächst größeren Bausteine, die Derrna-
tosomen auf, chemisch betrachtet sind sie Zellulose, de-
ren Länge schon 0,5 µ beträgt. Gruppen von Dermato-
somen bilden die Fibrille. Ein besonderes Hautsystem 
umschließt Fibrillen und Dermatosomen in mehreren 
Schichten, s. Bild 11. Die Art der Anlagerung des amor-
phen Lignins ist sehr umstritten. Die Theorie des Fei~-
baues von Nägeli ist in neuester Zeit noch etwas erwe1-
tert worden. 

/J. Cheniische Zusmnniensetzung des Holzes 
Die chemische Elementar-Zusammensetzung des Hol-

zes ist unabhängig von der Holzart. Die lJLC«-'c'"'-''-'"L~U~ 

teile des Zellulose und haben eine ähn-
liche Zusammensetzung, s. Zahlentafel 2. 

Trotz ergebnisgleicher Elernentaranalyse besteht keine 
chemische Gleichheit der Holzarlen. 

l\"Iiccllverband in der Cellulose 
a = I-Iauplvalcnz b = Nebenvalenz c = Korngrenze 

Bild 11. Der Feinbau der Holzfaser nach v. Niigely und Lüdtke 

Die Zellulose ist der wichtigste Bestandteil des 
zes, sie kann nicht sy11thetisch hergestellt werden. Sie 
macht etwa 40 - GO o;o des Holzkörpers aus, sie hat eine 
hohe Beständigkeit chen1ische Angriffe. Die Kon-
slilutionsformel für ~'-•H•.U'-,U~ lautet: 

(Ce 0 5) n 
Der letzte Bestandteil der Zellulosefaser ist das Mole-

kül der Glukose (Traubenzucker). über 3000 solcher 
Glukose-Reste (Moleküle) bilden das Kettemnolekül der 
Zellulose. 

'Neben der Zellulose kommen die Hemizellulosen, wa:::-
serunlösliche Polysaccharide, vor, die sich zu Trauben-
zucker abbauen lassen (ähnlich der Zellulose selbst). Man 
unterteilt sie nach den r.,r·geouis~,e11 der "rl''""'""-' · 
Hexosanen und Pentosanen. Zu 
ren Glukan, Mannan und Galaktan; sie sind vergärbar, 
was bei der Erzeugung von HoJzspirilns wichtig j~t. 
Mannan kommt nur bei Nadelhölzern vor. Zu den Pen-
tosanen rechnet man Xylan (Holzgummi) und Araban, 
sie sind unvergärbar. Trotzdem die Hen1izellulosen bis 
zu 20 o;o in manchen Hölzern vorhanden sind, weiß man 
nicht, wo und wie sie abgelagert sind. Chemisch sind sie 
noch nicht vollkommen erforscht, Ph1~n1,o,,i1en wie Zel-
lulose und Lignin. 

Das Lignin hat andere .'-'H:S;"'·""'JLHLL und einen 
anderen Aufbau als Zellulose, e.3 ist nicht kristal]i-
nisch und besteht nicht aus Kettenmolekülen. Man kann 
Lignin als Gcn1isch aromatischer Y erbindu~gen b:zeich-
nen. Das Lia-niri wird in die größeren M1cellzw1schen-

t:J 1· ' räume des Zellulosegcrüslcs der Holzfaser nachträg 1cJ1 
eingelagert. Es bildet so, da es aus kleinen runden oder 
klumpenförmigen Teilen besteht, einen völligen Abdruck 
des Zellulosegerüsles. Smvohl Lignin als auch Zellulose 
kann einzeln vorsichtig ans dem Holz herausgelöst wer-
den, ohne daß die Form der Zellsubs'anz :s:ich äac:e:t. Da, / 
Li ccnin ist durch die Versteifung und Umhüllung der 
Ke~tcnmoleküle der Zellulose ein wesentlicher Bestand-
teil des ohne den die Bäume nicht zu großer 

Zahlentafel 2. Chemische 
Zellulose usw. 

C°!o ¾ 

Holz 49,6 6,1 
Zellulose 44,4 6,2 
Hemizellulose: 45,4 6,1 

62-69 5-

a Primärlamelle 
b 5 Schichten der Sekundärlamelle 
c Tertiärlamelle 
d Lumen 
e Schichthäute 
:f Streifen, umgeben von Strei:fenhäuten 
g Fibrillen, umgeben von Fibrillenhäuten 
h Dermatosomen oder Fibrillenabschnitte 
i Querelemente 
k Faserabschnitt 

Aufbau einer Pflanzen Cascr 

k 

43,8 
49,4 
48,5 

von 

0,4 0,1 
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Zellulose Fichte 

Buche 

Bild 12. Chemische Zusammensetzung von Fichlc und Buche nach Tee1t· 
,lclcaburg 

Höhe heranwachsen könnten. Auch die Lebensdauer des 
Holzes wird durch das 
dasLignin 0~1.lLllhClHlv ,,,,nn·d,n,n aus. 

Einen Anhalt über die Aufteilung der chemischen Be-
standteile bei Fichte und Buche gibt Bild 12. 

Neben den Gerüst- und Kiltstoffon finden sich im 
Holz noch Harze sowie fett- und wachsähnlichc Stoffe. 

Die I-Iarzsubstanzen (Resine) können in 4 Klassen ein-
ge teil L werden : 

Uarzsäuren ( Resinosäuren) iiu.L~<ouUJi Harzalkohole 
(H.esinole), alkaliun] ösliche Resine ( sehr sel len). 

Der Gehalt an Stickstoff ist außerordentlich gering, 
0 -:-- 1 o;o etwa. Ein weiterer Bestandteil mancher Holz-
arten sind die Gerbsäuren. Sie finden sich vorwiegend 
in den Rinden und mehr in älterem als in jungem Holz. 
Aus der Oxydation der Gerbstoffe erklärt sich die dunkle 
Kernfärbung einiger Hölzer. Reich an Gerbstoffen sind 
meist die MarksLrahlen. 

Der Aschengehall der Hölzer ist sehr gering, durch-
schnitllich 0,2 -- 0,6 Ojo. 

d) JLmd Schwinden 

1. Wichte 
Unler der Wichte (Rohwichte) yu des Holzes wird 

das Verhältnis des Gewichtes eines Probekörpers zu sei-
nem Volumen verstanden (Dirnension g/ cm 3), beides ge-
messen bei dem gleichen Feuchtigkeitsgehalt u. 112 ist 
somit die Wichte bei 12 o;o Feuchtigkeitsgehalt (No r -
m a 1 wicht e des gewachsenen Holzes), y0 die Vl/ich-
te im Darrzusland bei Oo;o Feuchtigkeitsgehalt (D a r r -
wichte). Als Raumdichtezahl Ru (g/cm.3, je-
doch n1eisl in kg/fm angegeben, un1 Verwechslungen zu 
vermeiden) erklärt man das Verhältnis des Gewichtes 
des wasserfreien Probekörpers zum Frischvolumen des 
Probekörpers (Volrnnen bei Vorhandensein des VVassers 
irn Holz) bei dem. FeuchLigkeiLsgehalt u. Wegen slarken 
Einflusses des FeuchtigkeiLsgehaltes auf die Wichte rnüs-
sen VVichtebetrachlungen auf einen festen Feuchtigkeits-
gehalt bezogen werden, entweder Darrzustand oder Zn-
stand des Normalfeuchligkeitsgehaltes. 

Die ,vichte bestimnit für das hier interessierende feh-
lerfreie Holz bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt und glei-
cher Temperatur in ""'''""'QPl7n Grade die Festigkeitseigen-
schaften, die Härte und den Abnutzungswiderstand des 
Holzes und gewinnt dadurch besondere Bedeutung. Al-
lerdings lassen sich die Abhängigkeiten zwischen Wichle 
und Eigenschaften nicht auf klare Beziehungen bringen. 

Die Wichte ist für die einzelnen Holzarten verschie-
den, jedoch auch innerhalb der gleichen Holzart ist sie 
größeren Schwankungen unterworfen. Eine Zusammen-
stellung der Wichten wichtiger Flugzeughölzer enthält 
Zahlentafel 5. Für Balsaholz findet sich eine '\Vichte von 
y = 0,07 -ä- 0,44 g/cm3 und für Pockholz eine solche 
mit y = 0,98 -;- 1,30 g/cm3• Der breite Wichtebereich 

von und mehr, den die Hölzer um-
fassen, ist uvuuuivu zurückzuführen auf den ver-
schiedenen Zellenaufbau und den damit unLerschiedli-
chen Lufteinschluß der Hölzer. Von Sachs, Harlig und 
Schwappach ist nachgewiesen worden, daß die Wichte 
der Zellwandsubstanz ( der reinen Holzmasse) unabhän-
gig von der Holzart und mit nur geringen vernachlässig-
baren ..... C'hn,anlcU'.D,,.;vu einen Festwert von YII = f"'J 1,50 
g/cm3 besitzt. In sehr harzreichen Holzstücken beträgt 
dieser nach Schwappach yu = 1,52 und steigt in· 
stark verkerntem Holz nach Hartig bis auf yH = 1,62 

an. Die Hauptbestandteile der reinen Zell-wand-
haben folgende Wichte : Zellulose y = 1,58 

nach Richter; Lignin y 1,38 -;- 1,41 g/cm 3, 

nach Stamn1 und Ha;nsen. Unterschiede im Gehalt von 
Zellulose und werden wegen der geringen Ab-

ca\.,,uu.u,c,l.Cu der auch nur kleine Änderungen in 
der des Holzes hervorrufen. 

Die Wichte der Zellwandsubstanz wird von den Höl-
zern nicht erreicht, der Fehlbetrag zwischen der Wichte 
des untersuchten Holzes und der VVichte der reinen Holz-
masse geht zu Lasten des Porenanteils irn Holz. Dieser 
Porenanteil c ist nach Kollmann unter Berücksichtigung 

des Massenanteiles m = _1_ 
'{ II 

C = 1 - m = 1 - _]_ = 1 - _J_ - 1 - 0,667 · '{ 
'(Jl 1,50 

y Wichte des Holzes, yu = 1,50 Wicµte der reinen 
Holzsubstanz. Die leichtesten Hölzer enthalten volume11-
mäßig bis zu 94 0/o Luft, die schwersten nur noch etwa 
10 0/o und die dichtesten vergüteten Hölzer 5o;o Luft. 

Bei der gleichen Holzart sind die bei gleichem Feuch-
tigkeitsgehalt und gleicher Temperatur vorhandenen 
\)Vichteunterschiede durch unterschiedliche VVuchsbedin-
gungen verursacht. Große Spätholzanteile führen bei 
kleineren Zellen zu höheren VVichten; üppiger Wuchs 
gibt große Zellen und damit kleinere Wichte. 

Von großem Einfluß auf die Wichte ist der Feuchtig-
keitsgehalt des Holzes. Das vVasser kann sich sowohl an 
den Micellen anlagern, als auch die Gefäß- und Zellen-
räume anfüllen. Im Holz hat nun die Feuchtigkeit ge-
genüber der umgebenden Luft einen Gleichgewichtszu-
sland, der n1it dem vVasserdampfteildruck der Luft ge-
setzn1äßig verbunden ist. Durch Feuchtigkeitsaufnahme 
oder -Abgabe sucht sich das Holz auf diesen Gleichge-
wichtszustand jeweils einzustellen. 

Für die Abhängigkeit der Wichte von dem Feuchtig-
keitsgehalt sind eine Anzahl Formeln aufgestellt worden, 
deren Geltungsbereich jedoch beschränkt ist. Mit recht 
guter übereinstimrnung kaum nach Kollmann gesetzt. 
werden: 1 + u 

1u=io 1+084 ' . 10 . u 
yu = Wichte bei Feuchtigkeit u 
yo = ·Wichte im Darrzustand. 

Auf der Grundlage dieser Gleichung ist in dem Norm-
blatt DIN DVM 2182 ein Schaubild festgelegt worden, 
das das Raumgewicht in Abh. von der Holzfeuchtigkeit 
wiedergibt, s. Bild 13. 

Im Flugzeugbau wird für das Schnittholz eine Nor-
malfeuchtigkeit von 12 0/o festgelegt, in anderen Zweigen 
der Technik mit einer Norrn.alfouchtigkeit von 15 o;o ge-
rechnet. 

Häufigkeitskurven geben über den Bereich der Roh-
wichteschwankungen für die Hölzer Kiefer, Fichte und 
Buche in Bild 14 ein anschauliches Bild. Die Raumdich-

1 i 
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Wichte 'Yo 

miccllarer Vorgang. Die Wassermoleküle dringen zwi-
schen, nicht in die Micelle ein; es tritt eine reine Ober-
flächenreaktion auf, die von der Größe der inneren 
Oberfläche und der chemischen Verwandschaft dersel-
ben zu Wasser abhängt. 

Bild 14. IIiiufigkeitskurven der YVichte von Kicfor, Pichle und Buclic 
nach Trcndelenbnrg 

Die Zellulose saugt im ausgetrockneten Zustand durch 
Oberflächenkräfte vVasserdampf auf und schlägt ihn 
an der inneren Oberfläche nieder. Der Sättigungszustand 
ist bei Holz - nicht bei reiner Zellulose - bei etwa 3 bis 
4 o;o Feuchtigkeitsgeha] t erreicht. Die Absorption geht 
aber weiter und in den Zwischenräumen zwischen den 
~u.,.\..,vLLvH bilden sich kleinste ,v assersäulen aus. Die fort-
gesetzte ,v asseraufnahme füllt die untermikroskopisch 
kleinen Kapillaren; dabei tritt eine Verschiebung der Mi-
celle ein, die Micell-Abstände vergrößern sich. Die äuße-
re Folge ist eine Raumzunahme, das Quellen; die innere 

innerhalb eines S tamrnes zeigt das 
ostpreußischen In1 allgemeinen 

findet sich am Stanunende bei allen Hölzern die größle 
·Wichte. Die ·Wichte steht mit der Jahrringbreite im Zu-
..,u,i,.u,,,..,,,u,uu,-,. Nach Bild 1G nimmt in einem breiten Be-

die Raun1.dichtezahl mit zunelnnen-
._.,:r:~'].IJt;:;:·t:r·cui,n ab. Bei Laubhölzern trifft dieses Ver-

halten nicht zu, teilweise ist bei Hölzern slaU 
des Abfalls em 

anfzunehmen, 

hingegen ist eine Abnahme der Aufsaugkräfte, der 
.ALL~··~·="· Nach Aufnalune einer bestimmten Wassermen-

tritt Sättigung ein; es ist dann der Sättigungsdruck 
einem freien \Vasserspiegel erreicht. Dieser Sätti-

gungshöchstwert kann nicht mehr überschritten werden. 
Bei einem Zwischenwert zwischen Darr- und Sätti-

Feuchtegleichgewicht, wenn die 
in der Grenzschicht des Holzes 

umgebenden Luft entspricht. 
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Nord Raumdichtezahl 
0,JJ bis O,J5 g/cm 3 
0,36 II 0,38 
0,39 II 0141 
0,42 II 0,44 
0,4-5 „ 0,49 
0,50 „ 0,55 
0,56 „ 0,60 

-·-·-Grenze zwischen 
Kern und Splint 

·- 7. Rstsfumpf 

·· · Spiegelrinde 

Bild 15. Stammwuchsbild von ostpreußischer Kiefer 
mit Raumdichteaufteilnng nach Trendelenburg 

w 
<.r, 
c::, 

Raumdichtezahl 
g; 

Kiefer IJ, Liebemühl f OstpreussenJ Bild 16. Ringbreite und Raumdichtezahl nach Trendelenbnrg 

Bild 1 7. Holzfeuchtigkeit in Ab-
lüingigkeit vom Dampfteildruck 
und Temperatur im ausgegliche-
nen Zustand für Fichtenholz nach 
Lougborough, bearbeitet von 
Kollmann 

100--------.....---,--,---,,,....--, 
% 
901-----+--+--+--Ht---t----J 

20 l----l,l'---+--+----r--t----J 

10 1----~--+--+----r--t----J 

J2 ', 
% 

() 50 100 150 200 

Bild 18. Hygroskopisches 
Gleichgewicht ·bis 20 0 C für 
Kiefer nach Mörath 

0 5 10 15 2/J 25% JO 
Holzfeuchtigkeit 

Trifft dieser Zustand durch eine Änderung in der Umge-
bung des Körpers nicht mehr zu, wird Wasser auf genom-
men oder abgegeben, bis dieser Gleichgewichtszustand 
wieder erreicht ist. Bei kleinem Gefälle der Dampfteil-
drücke ist dieser Ausgleichsprozeß recht langwierig. Zum 

250 JOO 350 f/{JO 1/~ 500 550 6'00 650 700 750 800 
Oampfle1/druc/f Pd mm.~S 

Stillstand kommt er beim Holz nie. Durch Aufbringen 
einer hemmenden Zwischenschicht, wie Farb- und Lack-
anstrich, wird die Einwirkung der umgebenden Luft ge-
hemmt. Der Zusammenhang zwischen Holzfeuchtigkeit, 
Temperatur und Dampfteildruck ist für Fichte in 
Bild 17 dargestellt. Bei der gleichen rel. Luftfeuchtig-
keit ist mit ansteigender Temperatur eine Verminderung 
der Holzfeuchtigkeit verbunden. 

Nach · der Theorie von Zsigmondy sind bei Feuchtig-
keitsabgabe des Holzes die submikroskopischen Kapilla-
ren dann noch feucht, wenn die Kapillaren kleinere 
Wassersäulen führen. Im Zustande der Feuchtigkeits-
abgabe ist ferner die intermicellare Benetzung besser als 
bei Feuchtigkeitszunahme. Bei der Benetzung von ausge-
trockneten Micellen · werden sich die Menisken in den 
Kapillaren mit kleineren Krümmungsradien ausbilden; 
dadurch wird sich im ganzen ein kleinerer Feuchtigfoeits-
gehalt beim entsprechenden Gleichgewichtszustand zei-

13 
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gen. Am Darr- und Sättigungspunkt des Holzes sind die-
se Einflüsse nicht vorhanden. Bei den Zwischenwerlell 
entsteht eine I-lysteresisschleife, wie sie Bild 18 für Kie-
fer als Beispiel zeigt. 

Oberhalb des Fasersättigungspunktes, bei u 30 O/o, 
ist ein Gleichgewichtszustand von Holz mit der mngeben-
den Ramnluft oder der Außenluft nicht 111ehr n1öglich. 
Solange freies vVasser im Holz enthalten ist, ist die 
Dan1pfspannung an der Holzoberfläche bei jeder Tern-
peralur dem Sättigungspunkt entsprechend. So muß eiu 
Ausgleich einsetzen, der solange anhält, bis der Zustand 
sich mit dem. Da1npfteildruck des Raumes oder der Au-
ßenluft ausgeglichen hat. 

Bei Holzlagerung in1 VVasser gibt es aber noch eincll 
Sättigungszustand, bei dem nicht nur die Zellwandungen, 
sondern auch die Poren und Zellzwischenräurn.e resLlos 
mit (Kapillar-) Wasser ausgefüllt sind. Für diesen Zn-
stand gilt die Gleichung 

U11w.r, = Uh + U!c 

u1i = Feuchtigkeit am FasersätligungspunkL in o;o 
u1c = Gehalt an Kapillarwasser in Gewichts-Prozent 
wenn u1i. = 300;0 (guter Mittelwert) wird, isl 

-- 9 1,50 - '( 
UmaJ; - Ü,o + ----1,50 · '( 

Der Fcuchligkeitsgeha1L des Holzes wird auf das Darr-
gewichl bezogen und in Gewichtsprozenten ausgedrückt. 

3. Quellen und Schwinden 
Durch VVassereinlagerung tritt bei Holz eine Volu-

men-Änderung, das Quellen, ein, bei ·w asserabgabe das 
Schwinden. Holz quillt jedoch nur bis zu einem Sätti-
gungswert. Für Holz liegt allgemein diese Sättigung iwi-
schen 24 bis 32 o;o Feuchtigkeitsgehalt. Schweres Holz 
quillt und schwindet mehr als leichtes Holz. Die Bezie-
hung zwischen Schwind- und Quellmaß gegen die '"\Vichlc 
ist geradlinig. In Richtung längs der Faser ist die Quel-
lung sehr gering. Die vVasser-Moleküle treten nicht in 
die Hauptvalenzketten der Zellulm:e ein. Die noch vorhan-
dene longitudinale Quellung von 0,1 -;- O,G 0/o (bis zur 
Sättigung) erklärt sich aus dem schraubenförmigen 
lauf der Fibrillen mp das Lumen. Die Quellung in Fa-
serachse ist eine Komponente der Hauptquellung senk-
recht zur Fibril]enlängsrichtung. Die Quellung quer zur 
Faser übernimmt die weit größere Komponente. Je klei-
ner die Steigung der Fibrillen-Schraubenlinie ist, deslo 
stärker ist die Quellung in Faserrichtung. 

Von Mathewson und Mörath wurde das Verhältnis 

der tangentialen zur radialen Quellung s = 2 in Ab-
et-r 

hängigkeit von der Wichte untersucht. übereinstimmend 
wurde eine Abnahme dieses Verhältnisses mit steigender 
Wichte festgestellt. Die Werte selbst sind sehr unter-
,chiedlich. Nach Mörath wird zu dieser Erscheinung fol-
gende Erklärung gefunden. Da bei den Hölzern niit aus-
geprägten J ahrringen in radialer Richtung sich Früh-
und Späthol~anteile abwechseln, dagegen in tangentialer 
Richtung sich gleichwertige Schichten in der ganzen Pro-
benausdehnung hinziehen, wird das Holz radial mit inne-
!er Unstetigkeit, tangential dagegen gleichmäßig arbei-
ten. Die lichten Querschnitte der Zellen, die Lumina, 
werden durch tangentialen Zug- und radiale Druckbean-
spruchung bei den Frühholzanteilen länglich verzerrt. 
Diese Ausdehnungsungleichheiten werden bei raschwüch-
sigem Nadelholz mit kleinem Spätholzanteil groß sein 
und sich bei steigender Wichte mit einheitlicherem ana-
tomischen Gefüge verringern. Bei den schweren tropi-

14 

20.-------,----,---,-----,-----, 

% av= {! 1.1ellt11?(1 im Vo!tlme11 
18 at= /017genlial} zt1 del7_ 

ccr= !'odial Ja!Jl'l'/17(1e/l 
az= längs de/' rase/' 

161----+----+---+---+---l 

Kiefer 
1'/t----+----+---+---+---< 

10 t----+----+~---.4----+---l 

20 30 '10 
llolzfet1cMgkeit 

Bil,l 19. Qucllungskurvcn für Kiefer nach J\Iörath· 

sehen Hölzern verschwinden durch das Fehlen der Jahr-
ringe· die Dichteschwankungen in ra'dialer Ilichtung, ra-
diale und tangentiale Quellung gleichen sich an; nur 
durch die vVirkung der Markstrahlen bleibt die radiale 
Quellung um einen mäßigen Betrag hinter der tangen-
tialeh zurück. 

Von großer technischer Bedeutung ist der Zusammen-
hang zwischen der Quellung in den einzelnen Hich-
tungen und dem \1/ assergehalt im Holz. Bild 19 
gibt den typischen Verlauf der Que:hmg bei Nadel-
holz (Kiefer) wieder. Die Quellung erreicht bei 
u = 40 45 0/o den Endwert, bei einem höheren Feuch-
tigkeitsgehalt, als er dem Fasersättigungspunkt entspre-
chen würde. Die tangentiale Quellung ist um die Hälfte 
ungefähr größer als die radiale. Die räumliche Quellung 
läßt sich aus den linearen Quellungen der 3 Hauptrich-
tungen angenähert nach· der Gleichung: 

O:v == (1 + 0:1) (1 0:1) (1 + ar) - 1 
berechnen. Bei der Formel sind die VVerte der Schwind-
maße absolut, nicht (wie in DIN DVM 2184) in 0/o ge-
nommen. Die Zahlenwerte für das QuelJ- und Schwind--
verhalten der wichtigsten Hölzer sind in Zahlentafel 3 
wiedergegeben, getrennt für die 3 Hauptrichtungen der 
Hölzer. 

Zahlentafel 3. Schwindmaße der verschiedenen Holz-
arten 

Holzart 

-------

Kiefer 
Fichte 
Tanne 
Buche 
Birke 
Erle 
Esche 
Linde 

Schwindmaße vom grünen bis zum 
Darrzustand in °lo 

(bezogen auf die Grünabmessungen) 

r:t.z IY.r Cl.t 

0,4 4,0 7,7 
0,3 3,6 7,8 
0,1 3,8 7,6 
0,3 5,8 11,8 
0,6 5,3 7,8 
0,5 4,4 7,3 
0,2 5,0 8,0 
0,3 5,5 9,1 
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l3il,[ 20. V erzcrrung von Holzquerschnitten infolge Schwindung· 

Selbstschreibende Meßgeräte zur Aufzeichnung der 
Quellung und Schwindung in der Zeit sind von Schwal-
be und Ender entwickelt worden. 

Bild 20 zeigt nach amerikanischen Messungen die Ver-
zerrung von Stamm - Teilquerschnitten infolge der 
Schwindung. 

Die Quellungsgeschwindigkeit ist gesetzmäßig schwie-
rig zu erfassen, da die äußeren Schichten den inneren 
bei der Quellung vorauseilen: Mit der Quellung tritt eine 
Quellungswärme auf, die von u 0 bis zum Fasersät-
tigungspunkt bei u rv 27 o;o 14,G - 19,6 WE/kg Holz 
beträgt. Eine weitere Begleiterscheinung ist der Quel-
lungsdruck. Die Größe der Quellung ist· von der Art der 
eindringenden Flüssigkeit stark abhängig. Es hat sich 
gezeigt, daß die Quellung von der Dielektrizitätskon-
stanten der Flüssigkeit abhängt. Tafel 4 bringt die 
tangentiale Quellung von gedarrtem Birkenholz bei ver-
schiedenen Flüssigkeiten. 

Zahlentafel 4. Quellungen in o;o bei Yerschiedenen 
Quellmitleln an gedarrtem Birkenholz 

Quellmittel o:t 0
/ o Quellmitlel (/_t 

O /o 

vVasser 13,6 Terpentin 1,8 
Glycerin 13,1 Benzol 0,7 
Aceton 9,1 Petroleum 0,3 
AthJläther 4,4 Firnis 0 

e) Die Festigkeitseigenschaften der Hölzer [1, 3, 
1. BruchfestigJ.ceiten und Bruchverhalten bei verschiede-

nen Beanspruchungen 
Bei den Festigkeitseigenschaften der Hölzer, die Ge-

genstand dieses Abschnittes sind, soll auf die Bruchfe-
stigkeiten, das Bruchverhalten bei verschiedenen Bela-
stungsarten und auf das elastische Verhalten der Höl-
zer im allgemeinen eingegangen werden. Da nur fehler-
freies Holz. für den Flugzeugbau interessiert, erstrecken 
sich die Ausführungen vorläufig hierauf. 

Für Holz lassen sich einige allgemein gültige Aussa-
gen machen, die die Abhängigkeiten der Festigkeitseigen-
schaften aller Hölzer von gewissen feststehenden Ein-
flußgrößen festlegen. Die Festigkeitseigenschaften aller 
Hölzer hängen ab: 

a) von der Wichte y ( dabei wird gleicher Feuch-
tigkeitsgehalt vorausgesetzt). Im allgemeinen ist 1nit 
wachsender Wichte stets eine Zunahme der Festigkeiten 
zu verzeichnen. Das trifft nicht nur für den gesamten 
'Wichlebereich aller Holzarten zu, sondern gilt ·auch für 

1'!-00 ---------.------.------.----------, 

kg/cm 2 

_._/ 
1200 f------f------f------'-----t---'-..-"--+-----! 

Esche ( Yo} .:{:.>.( 
\.\!} :.:f ~- ; 

1000 1----1----1-----.-l'r-,<,-....,.~t----+-------i 

A;\': 

2001----1----t----+----+----+--------, 

O 0,30 o,M o,so o,r;o 0,10 
10'chte '}' 

g/cm 3 0,90 

Bi!,! 21. Abhängigkeit der Druckfestigkeit für Esche und Kiefer von rlcr 
WichLc (nach Kollmann) 

die einzelne Holzgattung. Als Beispiel w1rd hier in den:1 
Bild 21 ,die Abhängigkeü der mittleren Druckfestigkeit 
verschiedener Holzarten von der ·wichte gezeigt. vVird 
die vVichtezunahrne jedoch durch Harz- oder andere Ein-
lagerungen hervorgenifen und nicht durch ein Mehr an 
tragenden Holzstoff, so bleibt die Festigkeitszunahme 
aus. Die ,vichte des Holzes ist hervorragend beeinflußt 
durch das eingeschlossene Poren-Luftvolumen. Großpo-
riges Holz (mit großem Luftporenvolumen) hat eine ge-
ringere ·Wichte als feinpo:i;iges. Dementsprechend ist 
auch das feinporige Holz fester. Bei der gleichen Holz-
art haben Früh- und Spätholz weit- bzw. feinporigen 
Zellenaufbau, sie unterscheiden sich also in der Wichte 

· und auch in den Festigkeiten. So ist beispidsweise nacl, 
Baumann [ 3] die Festigkeit von ·spätholz in bosnischer 
Kiefer zwei- bis dreimal so hoch wie von Frühholz. Die 
Früh- und Spätholz-Verteilung im Querschnitt beein-
flußt somit entscheidend die Wic;hte und damit die Fe-
stigkeit. Eine grobe Mischung von Früh- und Spätholz 
ist für die Gesamtfestigkeit abträglich, die Bevorzugung 
des feinjährigen Holzes für den Flugzeugbau daher ver-
ständlich. Jedoch muß das feinjähr~ge Holz einen hin-
reichend großen Spätholzanteil ·aufweisen, um der Min-
destfestigkeit zu genügen. Einen überblick über diesen 
Einfluß gibt Bild 22. Die in dem Bild beigefüglen 
Querschnitte durch Kiefernhölzer von verschiedener 
Feinjährigkeit und verschiedenen Anteilen von Früh-
und Spätholz vermitteln die Abhängigkeit der Druckfe-
stigkeit vom Aufbau und Aussehen des Holzes. Mit zu-
nehmender vVichte des Holzes erhöhen sich nicht nur 
die Festigkeitswerte, sondern ergibt sich auch eine Er-
höhung des E-Moduls und damit eine Verminderung ·der 
elastischen Verformung. 

ß) v o n d e m F e u c h t i g k e i t s g e h a 1 t. Allge-
mein fallen fast alle Festigkeiten der Hölzer mit wach-
sendem Feuchtigkeitsgehalt solange ab, bis noch nicht 
der Fasersättigungspunkt bei u rv 25 o;o erreicht wird. 
Dieser Festigkeitsabfall mit zunehmendem Feuchtig-
keitsgehalt ist besonders hoch bei Druck und Biegung. 
Bei Zug ist er in stark abgeschwächtem Maße vor-
handen und wird hier meist vernachlässigt. Nähe1res 
hierüber siehe z.B. in B II a 2 mit den Bildern 11 bis 
14. Die Ursache dieses Festigkeitsabfalles ist eine Abnah-

15 
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800 r---------,,------,-----,------,.--------,---~ 

w/cmz 8 
700i---t------,1------,---f--:~~'----l 

soo j----j------,1----+----+----+----l 

0"115 

'f-00 i----t---------ic-----+-----+~--+-----1 

JOO i----t---------ir----+----+---+-----1 

zoo i----t---------i'-----+-----+---+-----1 

100 i------t------,'-----+----+----+----l 

0 z 9- 6 8 10 
An.zcrhltler;Jt1hrringejcm 

1Z 

1 

2 

3 

y= o,s6 g/cm 3; u= J,7Z % 
0,6'f „ 10, 10 „ 
0,55 „ 10, 10 ,, 
0,61 „ 10,00 „ 

0,57 „ 
0,57 " 
0,58 ,, 
0,56 " 

0,60 " 
0,58 " 
0,65 " 
0,62 " 

$,8'f " 
8,'f-5" 
9,'fZ '1 

P,88 „ 

9,06 " 
9,26 „ 
9,85 " 
9,8'f " 

Bild 22. Die Druckfestigkeit in Abhängigkeit von dem Aufbau der Jahrringe (Tastversuche) 

me der Kohäsion durch die Quellung und ein Erweichen 
der Holzfaser durch die Feuchtigkeit. Das Ausmaß des 
Festigkeitsabfalles mit ·dem Feuchtigkeitsgehalt ist noch 
nicht für alle Holzarten und Festigkeiten ·hinreichend 
geklärt. Mit zunehmendem F,euchtigkeitsgehalt fällt im 
allgemeinen der 'E.:.Modul ab, so daß die Deformationen 
wachsen. 

y) von der Lage der Hauptspannungs-
richtung zur Ho 1 z f'a s er r ich tun g. Typlsch 
für alle Hölzer sind die hohen Festigkeiten in Faserrich-
tung. Senkrecht zur Faserrichtung sind die ·w:erte bedeu-
tend geringer. Bei der Zugfestigkeit unterscheiden sich 
diese Werte etwa um das 20fache. Bei der Druckfestig-
keit um das l0fache. Für Biegung gilt Ähnliches. 

Mit guter Annäherung kann für die Zug-, Druck- und 
Biegefestigkeit im Winkel I zur Faserrichtung die For-
mel angewendet werden [ 1]. 

<J1 • Gq 

Hierbei bedeuten: 
cr1 die Festigkeit längs zur Faser 
crq die Festigkeit quer zur Faser 
y der Winkel zwischen Kraft- und 

Faserrichtung. 
Dabei ist n für Zug zu 1,5 - 2, für Druck 2,5 - 3 

und für Biegung ('-1 2 zu setzen. In späteren Abschnit-
ten dient diese Gleichung bei den meisten Hölzern als 
Rechnungsgrundlage, ihre Brauchbarkeit ist dann meist 
durch V ersuch nachgewiesen. 

o) vom unterschiedlichen anatomischen 
A u f b a u . Dieser ist festgelegt durch die Wachstums-
bedingungen, die sich mannigfaltig ändern, nicht nur 
von Stamm zu Stamm, sondern auch innerhalb dessel-
ben Stammes. Im Gegensatz zu den Metallen, bei denen 
die gleiche Legierung mehr oder weniger enge Bruch-
festigkeitsgrenzen aufweist, besitzen die Hölzer auf 
Grund ihres unterschiedlichen anatorri.ischen Aufbaues 
entsprechend weite Streubereiche der Bruchfestigkeiten 
(bis 1 : 3) und der elastischen Eigenschaften. 

Der in den verschiedenen Richtungen zur Stammachse 
unterschiedliche anatomische und mikroskopische Auf-

s 

bau des Holzes verursacht dementsprechend auch unter-
schiedliche Festigkeiten. Gegenüber dem Metall sind so 
beim Holz erheblich mehr Festigkeitswerte zu beachten, 
vgl. z.B. aus Abschnitt B II a 2 Zahlentafel 1. Von den 
drei ~vichtigsten Festigkeiten: Zugfestigkeit, Druckfestig-
keit, Biegefestigkeit, erreicht meist die Zugfestigkeit die 
höchsten Werte, dann folgt die Biegefestigkeit ( an klei-
nen Biegungsbalken mit quadratischem' Querschnitt er-
mittelt) und zuletzt die Druckfestigkeit. Im allgemeinen 
erreicht die Druckfestigkeit noch nicht einmal die Hälf-
te der Zugfestigkeit. Charakteristisch für alle Hölzer 
ist die geringe Scherfestigkeit. Am geringsten ist sie, 
wenn die Scherfläche parallel zur Faser liegt, wie beim 
Radial- und Tangentialschnitt. Senkrecht zur Faser, 
wenn also die Scherfläche einem Hirnschnitt entspricht 
ist die Scherfestigkeit am größten und 5 - 8 mal so 
groß wie parallel zur Faser. Von Ästigkeit befallenes 
Holz zeigt je nach dem Grad derselben mehr oder min-
der starken Abfall in den Bruchfestigkeiten und Zu-
nahme der Deformationen. Die Zahlentafel 5 gibt eine 
Zusammenstellung von Eigenschaftswerten -der Flug-
zeugvollhölzer, sie soll nur zur Orientierung dienen. Im 
übrigen wird auf die Festigkeitsrechenwerte in den Zah-
lentafeln bei den einzelnen Holzarten hingewiesen. 

D i e Z u g f e s t i g k e i t ist bei fast allen Hölzern be-
sonders bevorzugt und liefert die höchsten Werte gegen-
über den anderen Festigkeiten. Bei geringer Wichte er-
reichen die Hölzer ausnehmend hohe Reißlängen. Zuwei-
len reichen sie an die Werte der besten Stahllegierungen 
heran. Bei dem spröden Holz, an welchem auf Zug über-
haupt kein Spannungsausgleich stattfindet, ergeben sich 
an der Trennstelle unregelmäßige und gezackte Tren-
nungsbrüche. Die Bruchdehnung ist sehr niedrig und 
beträgt o = 0, 7 + 1,5 o;o. -· 

b i e D r u c k f e s t i g k e i t des Holzes parallel zur 
Faser beträgt im Mittel etwa 40 o;o der Zugfestigkeit pa-
ral1el Faser. Von gewissem Einfluß auf die Druckfestig-
keit ist die Probenlänge, und zwar ist die Würfelfest{g-
keit wegen Reibungseinflüssen etwa 7 o;o größer als die 
Prismenfestigkeit bei Höhe/ Querschnittskante = 1 : 3. 
Da Holz in der Längsrichtung aus Fasern (Hohlkör-
pern) besteht, die sich mehr oder minder gut gegensei-
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Holzart 

Balsa 

Birke 

Erle 

Esche 

Fichte 

Gabun 

Kiefer 

Linde 

Pappel 

Rotbuche 

SCHTBu 7 

SCHT Bu 20 

SPT Bu 20 

'~ 

Wichte Darrwichte 

115 [g/cm 3] 10 [g/cm 3] 

0 " Bereich i Bereich -~ 
;;,1 

i 0,07 ... 0,44 1 0,16 0,05 .• · 0,41 1 0,13 

0,51-. -0,83 0,65 0,46- · -0,80 1 0,61 

0,51 0,49 ... 0,64 0,55 0,45 ... 0,60 

0,44-. -0,85 0,69 0,41- .. 0,821 0,65 
1 

0,33-. -0,68 0,47 0,30-. -0,64: 0,43 

1 0,38-. -0,53 0,46 0,34-. -0,49 ! 0,42 

0,33-. -0,89 0,52 

0,35-. -0,60 0,53 

0,30- •. 0,86 

0,32 ... 0,56 

1 

0,49 

0,49 

10,41-. -0,56 1 0,45 0,37-. -0,52 I 0,41 

0,54-. -0,91 1 0,72 1 0,49-. -0.88 I 0,68 

0,68-. -0,84: 0,72 

0,68-. -0,89 1 0,77 

0,74-. -0,87 

1 

PSCHT Bu 7/200 j 1,28-. -1,4211,34 i 

Beanspru-

chungs-
richtung 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
r1uer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

längs Faser 
quer Faser 

ZahLentafel 5. Eigenschaften von Flugzeugbauhölzern*) 

Zugfestigkeit 

Cizß [kg/cm'] 

Bereich 1 

350- .. 2700 1 1370 

550- . -1400 1 940 
20 

750 ... 2930 , 1650 
55- .. 160 1 

210 ... 2450 900 
1[)... 40 27 

18 

Druckfestigkeit 

Cidß [kg/cm'] 

Bereich ] ,... 

30- .. 230 80 
1 13 
1 

325. , . 850 1 430 

i 

310- - - 770 [ 548 

1 

300- · · 960 j 

110- .. 160 

290- - - 670 
20.,. 95 

430 

186 . . . 405 1 341 

Biegefestigkeit 

(JbB [kg/cm:i] 

Bereich 1 -~ 
;;,1 

1 

45 ... 330 160 1 

650---1400 1250 ; 

E-Modul aus Biege-
oder Zugversuch. 

Eb [kg/cm'] 

Bereich Mittel 

11300 · · 60 000 26 000 1 

Schlagbiege-
festi'gkeit 

a [mkg/cm'] 

" Bereich i 

440 .. -1720 970 

i 6 200 · 11 900 
165 000 i 0,45-. -1,30 11,00 

8000 · 

117 600 , 0,25-. -1,08 1 0,54 

400 .. -1690 1 1020 1 70 000 .. -185 000 1134 000 
8000- .. 15500 11000 1 o,11. · -2,45 10,68 

420-. -1165 660 1700- .. 7000 5500 0,10 .. -1.10 O,oO 
73000- • • 210000 1110 000 1 1 e 

396 ... 945 822 30 000 ' 0,13-. -0,23 I 0,21 

Bruch-
dehnung 

E[°lo] 

Zug: r,_; 1,5 1 

Zug: r,_; 0, 7 

Brinellhärte 

l1 [kg/mm2J 

Biegewechsel-
festigkeit 

CibW [kg/cm'] 

Bereich 
1

-~ Bereich 
1 

" 

0,2 .. -1,2 
0,2 .. -0,3 

3,6 - . -10,0 

2,62-. -3,39 

0,7 j 

3,3 

G' 5 : 260 ... 360 

3•2 i 145 ... 310 
1,2 

350 

200 

350- · -1960 1 1040 
10 ... 44 30 

300- - . 800 
40- .. 135 

1470 350---2069 870 69000---20100011200001 1 izug:~0,7 
2700- .. 11200 4600 °·2 .. · 1•60 0•70 

2,5 ... 7,2 
! 1,3 .. -2,4 

4,0 
1,9 

150-. -420 230 

230 .. -1450 850 

430 .. -1100 

570-. -1800 

1 

770 I 

13501 
70 ' 

220. - . 660 

220 ... 480 

360-., 840 

440 
390- . -1250 

300 
400- - - 800 

530 
630- - ,1800 

890-. -1660 1350 710- . -1050 . 850 , 1150 ... 2300 

1100 - .. 2050 
83... 95 

574 ... 908 

2350 ... 3000 
135- .. 150 

1450 ! 7,10 .. -1210 
' 270.,. 320 

544 ... 662 

1520 .. 0 1780 
910- .. 1000 

880 ' 1200 ... 2250 

768---1174 

3000-. -3±U0 

900 58000-. -172000 

550 40 000,. -117 000 

1050 I 100 000- .. 180 000 
11000 ... 23000 

1700 1
130 oooi .. 193 ooo 

(Zug) 

1700 , 130 000 · · · 193 000 

77 000 · - - 83 000 

213 000 ... 323 000 
36 000. . . 53 000 

1 "000 

8800010,30-. -0.70 

1 

160 000 '1 0 3 
15 000 ' 

.. -1,9 

0,40,. -0,87 

0,32-. -0,681 

. 1,11-. ,2,131 

1 

0,50 Zug:~ 0,9 I 

0,50 

1,0 

Zug:~ 1,0 

Zug: ~J-,3 

Zug: r,_; 1,0 

2,4 .. -3,4 
0,8 .. -1,5 

3,0 i 

1,0 

7,2 
3,4 

400-. -500 

220-. -270 

650---780 

*) Die hier angegebenen Zahlen,verte dienen nur zur Orientierung. llecheuwerte für die einzelnen Hölzer, welche für die Festigkc-itsrechnung- zu verwenden sind, finden sich jeweils bei den entsprechenden Abschnitten. 
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zsoo ,----,-----,----.----,---~-----r-------.----. Bild 23 (lii1ks). Zusammenhang z11-ischen 1Vichtc und Druck-
festigkeit bei vC'rschieclcnC'm F,,uchligkr;t,g<'halt nwhrer0r Holz-
arlen nach Kollmann kg/cm 2 

ca ZOOOi----t---+-----1---+---+---J,,L.----+----1 
~"t:3 

Bild 2-1 (unten). Einfluß von Kerben und Bohrungen auf clie 
Zugfosligkeil einheimischer Hölzer 

()uerschnitt zo x 5 mm 

DDDG 
0 o,z o,6 o,s 

Yo 
1,0 Verschiedene Kerbformen beim Zugversuch 1,2 ~ff g/cm 3 

1600~-~--~ 

tig abstützen, wird der Druckbruch durch i\usknickeu 
von Einzelfasern oder Faserbü~deln eingeleitet, der sich 
dann über den ganzen Querschnitt ausbreitet. ln'l allge-
meinen bilden sich dabei schräg zur S tabachse liegende 
Gleitflächen aus. Die Bruchdehnung bei Druck ist grö-
ßer als bei Zug und beträgt o > 1,G Ojo. Genauere 
vVerte fehlen zur Zeit noch. 

Die Druckfestigkeit hat eine angenähert lineare Be-
ziehung zur Rohwichte des Holzes. Durch störende Ein-
flüsse von chemischen Bestandteilen, die die Wichte, je-
doch nicht die Festigkeit, erhöhen, z.·B. Harze, - oder 
solchen, die die Druckfestigkeit günstig beeinflussen, -wie 
der Ligningehalt - oder durch analornische Eigenheiten 
ist die einfache Gesetzmäßigkeit gestört. In grober Annä-
herung gilt: [ 1] 

Grfßo = (1 - c) Gclßll · Yo 
GdßH=--

mit c = Porenanteil 
OJßo Druckfestigkeit bei Darrwichte yo 
CclB II Druckfestigkeit eines porenlosen Holzes mit 

yH = ·1,5 g/cm3• · 

yn 1leiir.vichte der Holzfasersubstanz. 
für gedarrtes Holz ergibt sich mit yo bei t = 20° C 
üdßn = 1640 · y0 (kg/cm2) 

bei '(o = 1,50 g/cm3 ·wird OcZBH =c= 2430 kg/cm2, das ent-
spricht der Druckfestigkeit des porenlosen Idealholzes. 

In Bild 23 sind die linearen Abhängigkeiten von 
Druckfestigkeit und Rohwichte für die drei markanten 
Fcuchtigkeiten des Holzes: im Darrzustand u = o, im 
Jufttrockenen Zustand u = 10 o;o und bei Sättigung 
u =-= UF wiedergegeben. Für Holz mit u = 10 o;o, bzw. 
für wassergesättigtes Holz, bei dem die Gleichung gültig 
bleibt und die Einschränkungen nicht zur Geltung kom-
men, gilt für die Druckfestigkeiten: 

or1B 10 = 1076 · y10 
Üclßumax = 442 · Yumax 

Die Knick fest i g k e i t der Hölzer wird bei gro-
ßem Schlankheitsgrad (im elastischen Bereich) durch die 
Eulersche Knickformel erfaßt. Im plaslischen Bereich 
liefert die Tetmajergerade zn geringe vVerte, man rech-
net dann am besten nach der Gleichung von Natalis. 

Die B i e g e f e s t i g k e i t wird irn allgemeinen an 
kleinen Bicgungsbalken mit Hechteckquerschnilt be-
stin1m t. Sie ist abhängig von der Querschnittsgröße und 
der Querschnittsgesl.al t des Biegungsträgers, doch wird 
hierauf noch irn Abschnitt C „ VVerkstoffprüfverfahren 

18 

kg/cm2 

Jll-00 >----->--------< 

600 1---K._ie_fe._rr'-(_Ke_r--'n)__, 

1/-00 >----->-------< 

ZOOt-----+----1 

0 Z,5 mm S 
Kerbtiefe 

0 

Kiefer(Kern) $CHTBu20 

- - - Grenzkurve 
-- Mifte!werfkurve 

S mm 10 o 
Bohrung 'P 

5 mm 10 
Bohrung ,p 

des Holzflugzeugbaues" und F III „Berechnung von 
Holzholmen'' ausführlich eingegangen. 

Andere Festigkeilen von Hölzern, die eine mehr oder 
minder bedeutsarne Rolle spielen, sind die Scherfestig-
keiten, die Schubfestigkeilen (letztere aus dem Torsions-
versuch gewonnen), die Lochleibungsfestigkeiten und di<'-
Stempelfestigkeiten (vgl. B II a 2). Diese Festigkeiten 
werden an anderen Stellen noch ausführlicher behan-
de] t, hier sollen daher einige allgemeine Hin weise gen ü-
gen. Die Lochleibungsfestigkeit steht im engen Zusam-
menhang mit der Druckfestigkeit. Einer größeren 
Druckfestigkeit ist auch im allgemeinen eine größere 
Lochleibungsfestigkeit zugeordnet. Die Schubfestigkei-
len sind für Holmstegc und Beplankungsfelder bedeul.-
san1. 
Kerbernpfindlichkcit von Hölzern [12] 

Untersuchungen über die Kerbempfindlichkeit von 
Hölzern sind im größeren Umfange von W. Rein beim 
Institut für vVerkstofforschung der DVL durchgeführt. 
Die nachstehenden Ausführungen über die Kerbemp-
findJichkeit stützen sich hauptsächlich auf ein vorläufi-
ges Ergebnis dieser Arbeiten. Die Kerbversuche der DVL 
erstreckten sich auf die Untersuchung verschiedener Ker-
ben bei verschiedenen Hölzern für Zug-, Biege- und 
Schlagbiegeversuch. Infolge der geringen Bruchdehnung 
bei Zug ist hier die Kerbempfindlichkeit besonders groß, 
siehe Bild 24. Mit zunehmender Zug-Bruch-Festigkeit 
nimmt anscheinend die Kerbempfindlichkeit zu. Der bc-

"")l 
['/ 
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trächtliche Abfall in der Bruchfestigkeit bei Kerben ist 
darauf zurückzuführen, daß das spröde Holz die auftre-
tenden Spannungsspitzen nicht abzubauen vermag. Ähn-
liche Kerbeinflüsse -wie am Zugstab sind auch bein:1 
Druckstab zu erwarten. Am Biegeslab ist ein nennens-
werler Kerbeinfluß nicht zu erkennen. 

Die S p a 1 t b a r k e i t des Holzes spielt für die' Loch-
leibungsfesligkeit eine gewisse Rolle. Begrifflich von Fa-
bricius beschrieben ,,als die Eigenschaft des Holzes, durch 
ein keilartiges vVerkzeug sich n1ehr oder weniger leichL 
in Teile zerlegen zu lassen, vrnbei die Trennungsklu f't 
dem Keil vorauseilt", ist in Deutschland clnrch Ver-
suchsnorm nicht festgelegt. Sie hängt von der Lage der 
Faserrichtung zur Spaltebene ab. Gerade gewachsenes 
Holz mit gleichmäßigem Faserverlauf läßt sich leicht 
von der Hirnholzseite her aufspalten, da der Zusammen-
halt quer zur Faser sehr gering ist. Quer zur Faser 
läßt sich Holz überhaupt nicht spalten. Unregehnäßiger 
Faserverlauf, Drehwuchs, Ästigkeit, Gehalt an Füllzellen 
und Harzen verringern, gerader Wuchs und Reichtum 
an Markstrahlen erhöhen die Spaltfähigkeit. Bei dem 
normalisierten Feuchtigkeitsgehalt von 9 - 15 o;o tritt 
die größte Spaltbarkeit auf. Bei geringerem oder größe-
rem Wassergehalt sinkt sie wieder ab. Den Spaltbarkeits-
grad der Hölzer zeigt nachfolgende Zusamrnenste]-
lung: [1] 

Holzart 

Vollkommen spaltbar 
Sehr leicht spaltbar 

Leicht spaltbar 

Schwer spalLbar 

Sehr schwer spaltbar 

Nahezu nicht spaltbar 

Gar nicht spaltbar 

Güte der Spaltbarkeit 

Barnbus, spanisches Rohr 
Fichte, Weißtanne, Sil-
berpappel, Douglasie. 
V\r eide, Kastanje, Erle, 
Walnuß, Linde, Kiefer, 
Lärche, Eibe. 
Hikory, Eiche, Birn- und 
A pfelbamn, Mahagoni, 
Ahorn, Esche, Teakh0Jz1 

Platane, Rotbuche. 
Ulme, Weißdorn, Vogel-
kirsche, Buchsbaun1., 
vVeißbuche, Birke, Ro-
binie. Schwarzkiefer. 
Vogelbeerbaum, Kornel-
kirsche, Ebenholz, 
Palisander. 
Pockholz, Palmhölzer. 

""-

\ 
-) 

~\ 
---""' \ 

2 ~J ~.::-x 
Bild 25. Abhängigkeit der Brincllhiirtc 
von der Beanspruchungsrichtung und Holz-
feuchtigkeit nach Kollmann 0 20 1/-0 

Die vergüteten Buchenhölzer, Schichtholz und Preß-
schichtholz, verlieren die Spaltfähigkeit nur wenig. Das 
„Absperren" bei Sperrholz unterbindet ein Aufspalten 
in der Absperrichtung vollkommen. 

Die Ober f 1 ä c h e n härte ist für die Flugzeug-
hölzer weniger bedeutungsvoll, wohl aber spielt sie bei 
den vergüteten Hölzern eine Rolle, sobald diese beirn 
vVerkzeugbau Anwendung finden. Härtenn!ersuchungen 
von Mörath nach dem Brinellverfahren erstreckten sich 
auf die Ermittlungen in den drei Hauptrichtungen des 
Holzes. Die größte Härte des Holzes ist an der Hirn-
schnittseite vorhanden, an der Radial- und Tangential-
schnittseite ist die Härte nur etwa halb so groß. Sehr 
slark fällt die Härte rn.it wachsender Feuchtigkeit ab, 
s. Bild 25. Soweit I-Iärtewerle von Hölzern bekannt sind, 
sind sie in Zahlentafel 5 wiedergegeben. 

Die S c h l a g b i e g e f e s t i g k e i t , welche aus dern 
Schlagbiegeversuch gewonnen wird, wird weniger als Fe-
stigkeitsgröße gewertet, sondern gibt ein Maß für das 
dynamische Arbeitsaufnahmevermögen. Infolge der 
Sprödigkeit ist diese Eigenschaft ein schwacher Punkt 
der Hölzer im Vergleich rnit den Metallen. Nach Zah-
lentafel 5 bewegt sich diese Arbeitsaufnahme des Schlag-
biegeversuches in den Grenzen 0,10---;- 2,54 mkg/cm 2. 

Da der Schlagbiegeversuch von der Probestabform ab-
hängig ist, können Vergleiche nur an Proben gleicher 
Abmessungen vorgenomi-nen werden. 

Hinsichtlich D au e r f e s t i g k e i t der Hölzer liegen 
vor allem Untersuchungen über die Umlaufbiegewech-
selfestigkeit vor. Von den üblichen Streuungen bei Holz 
abgesehen, weisen sie doch eine gut ausgeprägte Grenze 
für die Dauerfestigkeit auf. Die Umlaufbiegewechsel-
festigkeit liegt bei 25 - 35 0/o der statischen Biegefestig-
keit. vVeitere Angaben über die Dauerfestigkeit finden 
sich in Zahlentaf.el 5 und bei den entsprechenden Ab-
schnitten für die verschiedenen Hölzer. 

2. Elastisches Verhalten 
Das Spannungs-Dehnungs-Schaübild der Hölzer folgt 

f-ür Zug und Druck nur in einem kleinen Bereich der 
Spannung dem Hooke'schen Gesetz. Für Zug ist diese 
Übereinstimmung noch besser als für Druck. Für Zug 
und Druck hat der Spannungs-Dehnungs-Verlauf seine 
eigene Charakteristik, wie sie in Bild 26 zum Ausdruck 
kommt. Bemerkenswert ist der annähernd geradlinige 
Verlauf für Zug im Gegensatz zum stark gekrümrnten 
Verlauf für Druck. Für Zug, Druck und Biegung sind 
die E-Module etwas verschieden, für Druck und für 

Y Hir(Jholz 
x fangenfial 
+rod/a/ 

y y y 

+ X 
X 1 

60 80 100 120 1L/O 160 180% 
llolz feuc/Jliglreil 
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800 I 
kg/cm2 

600 

( Zu1 Druck 
'--- -~ 

l@/ e' --
1,.-/ 

'1-1}0 
/; 

/ 
{ 

I ff 
I' 

200 .l 

/ ve 
0 1,Z % 1,6 

Bild 26. Spannungs-Dehnungskurven für Zug und Druck von Kiefernhoh 

Biegung sind sie kleiner als für Zug. So wie sich für, 
die Bruchfestigkeiten Streubereiche ergeben, ergeben sich 
für die Spannungs-Dehnungs-Kurven Streufelder, siehe 
auch B II a 2 Bild 1 und 2. Auf die Deformation, das 
Spannungs-Dehnungs-Diagramm und damit den E-Mo-
dul sind folgende Größen noch von besonderem Einfluß: 
Der VVinkel zwischen , Last- und Fa~errichtung, der 
Feuchtigkeitsgehalt, die Wichte, die Temperatur, und 
zwar nehmen mit wachsendem VVinkel zwischen Last-
und Faserrichtung und wachsendem Feuchtigkeitsgehalt 
die Deformationen zu, mit wachsender "\Vichte und fal-
lender Temperatur dagegen ab. (Vgl. auch BII a2). 

· Das elastische Verhalten im räumlichen Spannungs-
problem ist durch die Anisotropie des "\1Verkstoffes äu-
ßerst verwickelt. In einem Holzwürfel nach Bild 27 
kann man mit einer berechtigten Annäherung ein ortho-
gonales (rechtwinkliges) Achsenkreuz annehmen, dessen 
drei Hauptebenen Symmetrieebenen darsteUen. 

Nach den gewählten Bezeichnungen der Achsen, kann 
die Dehnung und die Spannung für den allgen~einen 
Fall des zu drei Achsen symmetrischen Körpers mit den 
sechs Verschiebungs- un-d den sechs Spannungskornpo-
nenten angesetzt ,~erden: [ 1] 
Ez = Cl[l • CJl + Cllt • CJt + O'.-/r • Or 

Et = aa · crz + att · Ot + atr • cr„ 
E,. = a„1 • crz + O'.-rt CJt + a,.,. · cr„ 
Etr = O'.Tz • 'rtr 

mit Clih Cl/ci 

Gz = Yll • El + "(lt • Et + "(lr • Er 

G't = "(tl • E[ + "(tt • Et + "(tr • Er 

/Jr = "(rl • El + "(rt • Et + "(rr • Er 

'rtr = '(Tz Etr 

'(u" Erl 

1-;:;:' E[t 

mit "(ilc = "(lci 

Die 1. Indexbezeichnung gibt die Achse an, in der die 
Verformung betrachtet wird, die 2. Indexbezeichnung 
die Achse, in der die Kraft wirksam ist. Die a-Zahlen 
haben die Dimension von Dehnungszahlen ( cm2 /kg). Die 
y-Werte sind Meßgrößen für die Spannungen (kg/cm2). 

Mit Annäherung kann man den „Kristallaufbau" als 
rombisch ansehen. Index l ist in Faserrichtung, t in ta-
gentialer, r in radialer Richtung. Die Indices ll tt rr be-

ziehen sich auf die entspr,echenden Richtungen bei 
Schub. Die 6 Spannungskomponenten sind nun nicht-
lineare Veränderliche der 6 Verschiebungskomponenten. 
Die Anwendung der Spannungs- und Verschiebungskom-
ponenten ist bei Holz nur wenig eingeführt. Ein ·würfe], 
der in einer Achsrichtung gezogen oder gedrückt wird, 
erleidet drei Dehnungen. Bei reiner Schubbeanspruchung 
erhält er nur eine einzige Schiebung. Das Superpositions-
gesetz verliert bei höheren Beanspruchungen seine Gül-
tjgkeit. Bei kleinen Spannungen kann es als zutreffend 
angesehen werden. Die reziproken \'Verte von au, att und 
a,,. sind die E-Module in den entsprechenden Richtungen, 
die reziproken VVerte von aTt, r; 1-1 und o:-;;. die Schub-
oder Gleitrnodule. Da keine Proportionalität zwischen 
Spannung und Dehnung besteht, sind keine a- und E-
VVerte als Konstante vorhanden. Besonders bei Druck ist 
die Abweichung von einem Festwert groß. 

Das gleiche Verha]ten wie die obigen Komponenten 
haben die Poisson'schen Konstanten. µ, ist das Verhältnis 
der Querzusammenziehung zur Längsdehnung. Mit den 
·verformungswerten ausgedrückt hält sich bei Dehnung 
längs zur Faser und Querkürzung radial bzw. tangential 

o:,.z O'.tl 
flrl = - bzw. iJtl = --

0'.l[ • o:u 
und bei tangentialer Dehnung und radialer Querkürzung 

rx„1 
fLrt= -

rxu 

die Verhältniszahl in den für Metalle gefundenlm 
Grenzen µ, = 0,3 -';-- 0,5. Dagegen bei radialer Dehnung 
und tangentialer Kontraktion 

wird der µ,-VVert von Metallen überschritten (1.t = 0,42 
-';-- 0, 7 6). Bei den übrigen Werten liegen die !L-Werte 
unterhalb des Metallbereiches, bei 

I.Llt 0,013 -';-- 0,085 j.L[r 0,019 -';-- 0, 12 
Ebenso wie die a- und y-"\Ve,rte, sind auch die 1.t-VVerl.c 
keine Konstanten. Die gegenseitigen Beziehungen: 

t/.,[t = C/,,t[ 

Cltr = art 
werden ziemlich gut erfüllt. 

Durch Umformung findet sich die Gegenseitigkeit der 
Poisson'schen Konstanten und der E-Module zu: 

1-Lrt 0:,.1 o:,.,. o:,.,. Ei 
f.Llr o:u ct.zr O'.[l -E,. 
f.Ltl rxtl O'.tt O'.tt E1 
fLlt O'.[l rxzt rxzz 

iJ·tr rxtr CJ.u O'.tt Er 
IJ.,rt C(rr Cl.rt Cl.rr 

Messungen hierüber liegen von Carrington, S tamer 
und Sieglerschmidt vor (siehe auch B II a 2). Die Ui-n-
rechnung von G und E mit Hilfe einer einfachen For-

E 
mel der Festigkeitslehre G --- ist nicht möglich. 

2(1+fl-) 
Es ist daran festzuhalten, daß die Dehnungszahlen (und 
E-Module) und die Schubzahlen (und Schubmodule), 
dementsprechend auch die Poisson'schen Konstanten 
nicht als Festwerte anzusprechen sind. Hieraus erklärt 
sich auch manche Eigentümlichkeit des Holz,es. Die ver-
öffentlichten VVerte über elastische Zahlen sind iri ihrem 
Geltungsbereich eingeschränkt. 
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Bild 27. Lage des Achsenkreuzes in einem 
Holzwürfel 

Bild 28. Elastizitätsmodul für Biegung von 
SCH TBU 20 im hygroskopischen Bereich Lei 
Temperaturen von + 20 0 bis - 50 0 C nach 
Kollmann 

Durch die gegenseitige Zuorc~nung der Schubspanmm-
gen in der Ebene und im Raum, erweist ,es sich als unge-
nau, Schubverformungen in der Beanspruchungsebene 
von Platten und Schubverformungen durch Drillnng an 
Rund- und Vierkantstäben zu vergleichen. So ist es an-
gebracht, zwischen Schubmodul in der Ebene und Dril-
lungsmodul bei Verdrehbeanspruchung zu unterscheiden. 

Durch starke elastische Nachwirkung spielt bei Holz 
die Be- und Entlastungszeit eine b~achtliche Rolle. Ein 
vollkommener Beharrungszustand tritt bei Dauerstands-
versuchen nicht auf. Bei Entlastung wird durch das 
Nachkriechen die Verformung bei entsprechend langer 
Standzeit rücklaufend fast wieder gänzlich beseitigt. Die 
zeitabhängige Verformung bedingt im Spannungsdeh-
nungsschaubild bei ,Vechselbeanspruchung eine H ystere-
sisschleife. Der Inhalt dieser Schleife, eine Formände-
rungsarbeit, stellt die vVerkstoffdärn.pfung dar. Sie be-
wirkt, daß Schwingungen auch bein1 Fehlen äußere:re 
Dämpfung ohne äußeren Antrieb mit der Zeit abklingen. 

f) V erhalten des Holzes bei hohen und tiefen 
turen 

Bei Tropentemperaturen bis zu 70 ° C und niedrigen 
Temperaturen in großen Höhen bis zu - 56 ° C ist das 
Holz im Flugzeugbau großen Temperaturschwankungen 
ausgesetzt. Das Verhalten bei noch höheren Temperatu-
ren interessiert im Hinblick auf lokalen Brand im Flug-
zeug. 

In Zahlentafel 6 sind die VVärmeausdehnungszahlcn 
für ver,schiedene Hölzer und ( zum V er gleich) für einige 
Metalle zusammengestellt. 

. Zahlentafel 6. Wärmeausdehnungszahlen von Hölzern, 
von Flußstahl und von Aluminium je ° C 

Holzart 

Wcymouth Kiefer 
Fichte 
Taünc 
Birke 
Esche 
Linde (Amerika) 
Pappel 

Flußstahl 
Aluminium 

längs zur Faser 

0,00000365 
0,00000541 
0,00000371 
0,00000198 
0,00001100 
0,00000546 
0,00000565 

quer zur Faser 

0,0000636 
0,0000341 
0,0000584 
0,0000322 
0,0000458, 
0,0000444 
0,0000443 

0)0000117 
0,0000238 

""-so0c} O O o-Jooc Miffe!werhl OtJS 
J!ii- 90c jeweils Jl1essul7§8l7 

)( X x+2ooc 

8 12 16 20 
fioizfe:, 1chtiglre1t 

Die Ausdehnungsbeiwerte längs zur Faser sind bei den 
Hölzern wesentlich kleiner als bei den Metallen, senk-
recht zur Faser liegen sie dagegen höher. Im hygrosko-
pischen Bereich überlagern sich bei der Erwärmung über 
0° C die Einflüsse der vVärmeausdehnung und des 
Schwindens ( durch die Feuchtigkeitsabnahme infolge 
Erwärmung). Beide Einflüsse wirken sich entgegen, doch 
ist dabei die vVärmeausdelmung vernachlässigbar klein. 

Elastisches Ferhalten bei tiefen Teniperaturen 
Das Interniicellar- und das Kapillarwasser des feuch-

ten Holzes erstarren bei Kälteeinfluß zu Eis. So entsteht 
Lei Frosteinwirkung ein Mischkörper aus Zellwandsub-
stanz und Eis. Diese Stoffänderung wirkt sich auf die 
FestigkeitseigenschaHen aus. vVeniger ist jedoch ein Ein-
fluß auf die Zugfestigkeit, als vielmehr auf di<e Druck-
und Biegefestigkeit zu envarten. Besonders wird auch 
das elastische Verhalten bei Druck und Biegung durch 
tiefe Temperaturen am feuchten Holz gewandelt. Sehr 
unterschiedliche Messungen des E-Moduls für Druck von 
Eis lassen E = 275 000 kg/cm2 als brauchbaren Mittel-
wert ansprechen. 

\Vie zu erwarten zeigt Bild 28 die Zunahme des E-
Moduls für Biegung bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt mit 
fallender Temperatur und den bereits bekannten Abfall 
des E-Moduls mit wachsender Holzfeuchtigkeit bei kon-
stanter Temperatur von Schichtholz SCH TBu 20. 

Die VVärme-Ausdehnungsbeiwerte von Eis und Holz 
haben fast die gleichen Größen. Innere Spannungen 
·werden demnach bei tiefen Temperaturen in dem Ver-
bundwerkstoff Holz-Eis praktisch nicht auftreten. 

Druckfestigheit und Temperatur 
Die Druckfestigkeit fällt linear von tiefen Tempera-

turen zu höheren ab, s. Bild 29. In lufttrockenem Zu-
stand ("-1 12 o;o u) ist der Abfall größer als in gedarrtem 
Zustand. Erst bei Temperatmen üb~r 160° C greift ein 
mehr als verhältnisgleicher Abfall Platz. · Je höher die 
Holzwichte ist, um so größer ist die Steigung. Die Ge-
setzmäßigkeit kann in die Form gebracht werden: 

cr2 = cr1 - n · ( t2 - t1) und bei t1 = 0 
O't === Go - n · t 

Erfahrungsgemäß kann bei Fichte, darrtrocken, n = 2 
gesetzt werden. n ist verhältnisg1eich der Rohwichte "(o 
(mit sehr geringer Streuung): n = 4, 76 . 10 

Damit wird Ot = cro - 4, 76 · "(o · t (Dimension von 

4, 76 -~~) 
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BI: Allgemeine W,erkstoffkunde der Höher 

Bild 30 zeigt den Druckfestigkeitsanstieg pro ° C in 
Abh. von den Rqhwichte. Die Abhängigkeit der Druck-
festigkeit von der Holzfeuchtigkeit im gefrorenen und 
ungefrorenen Zustand zeigt Bild 31. Nach einem line-
aren Abfall mit anwachsender Holzfeuchtigkeit bis zur 
Sättigung, ist die Druckfe~tigkeit gleichb1eibend klein 
vom Sättigungspunkt bis u "" 50 o;o. Dei· weitere Ver-
lauf ist für Flugzeugholz ohne Interesse. 

Biegefestigl-ceit und Ternperatur 
Die Biegefästigkeit nimmt mit abnehmender Tempe-

ratur zu. über Versuche mit Holz in lufttrockenem Zu-
stand liegen Angaben von Thunell vor, der bei Kiefer 
von u = 12 o;o, "(u = 0,42 g/cm3, bei + 22° C und bei 

18° C Biegefestigkeiten von 760 bzw. 1033 kg/cm2, 

also eine Steigerung unter der Kälte von 35,5 o;o erhielt. 
Das Bruchgefüge bei gefrorenem Holz ist durch derbe 
keil- oder plattenförmige Bruchteile auf der Zugseite 
sehr unterschiedlich von dem bei ungefrorenem Holz 
mit seinem feinem Splitterbruch. 

Schlagfestigl-ceit bei tiefen Te,nperaturen 
Bei gefrorenem Schichtholz stellt Kollmann keine Ab-

hängigkeit von der Gefriertemperatur fest, bei u = 7,5o;o 
im Mittel, t zwischen -6 und -50° C; einige Tastver~ 
suche des Institutes für Flugzeugbau der T. H. Braun-
schweig erbrachten demgegenüber bei Preßschichtholz 
eine Verdoppelung der Schlagbiegearbeit bei --30° C. 

Bei hoher Temperatur (160° C -+- 200° C) tritt durch 
chemischen Abbau ein Festigkeitsabfall ein, die Zerset-
zung des Holzes verläuft mit nennenswerter Geschwin-
digkeit zwar erst oberhalb von + 250° C, jedoch bei 
längerer Einwirkung von 200° C setzt bei ,einer star-
ken Bräunung schon nach einer Stunde eine Festigkeits-
minderung von Vollholz ein. Schichtholz zeigt sich bei 
dieser Temperatur schon stark abfal1end in der Festig-
keit. Dagegen hat 160° C keinen Einfluß auf die Druck-
festigkeit von Fichte und Buche und nur 3 o;o Abfall bej 
Buchenschichtholz. 

g) Holzfehlei· 
Als Holzfehler bezeichnen wir Fehler im anatomi-

schen Aufbau und Mißbildungen in1 \iVuchs (Stamm-
fehler), die eine Verwendung des Holzes für einen be-
stimmten Zweck ausschließen. Die im Folgenden aufge-
führten Holzfehler bringen für den Flugzeugbau rneist 
nicht tragbare Festigkeitsminderungen (s. auch C V). 

1. Fehlergruppe: Fehler im anatornischen Aufbiau 
a) Asts t e 11 e n, Durch f a 11 äste. Sie schwin-

den bei der Trocknung stärker als das umgebende Holz 
und fallen teils aus den Bretteirn heraus. Das Dicken-
wachstum des Astes bringt Störungen im Faserverlauf 
an der Stelle mit sich, s. Bild 32. 

Auch Aststellen winzig~r Ausrnaße wie auch soge-
nannte „vVirbel" sind im Flugzeugbau untragbar, siehe 
Bild 33. 
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b) Harz g a 11 e n. Als flache, mit Harz gefüllte I-löh-
lun:gen und Gänge in Nadelhölzern, mindern sie die Fe-
s~igkeit beträchtlich, s. Bild 34. 

c) R i s s e . Alle Rißbildnngein ver laufen parallel zur 
Holzfaser. Sie ·werden hauptsächlich durch fehlerhaften 
Trocknungsverlauf hervorgerufen. Flugzeugbauholz muß 
völig rißfrei sein. 

a) Lu f t r iss e : Bei tieferen Luftrissen ist der Holz-
abfall groß. ß) Kern-, Mark- und Strahlenrisse: Sie ver-
laufen vom Kern zur Rinde und sind durch ungleiches 
Schwinden hervorgerufen, s. Bild 35. y) Ringschäle: 
Dies sind längs den J ahrringen verlaufende Risse, siehe 
Bild 36. 

d) Mark f 1 ecken. Bei Buche, Erle als braune 
Flecken im Hirnschnitt sichtbar, bei Pappel als weiße 
Flecken. Hier handelt es sich um vVundparenchyrn-Zel-
len zum Schließen der Fraßgänge einer Mückenlarve. 

7lOOi----~""<:t-------t-----1c----+---+-----+---+----1-----+---1------1-----1 

Bild 31. Einfluß auf die Druckfestig-
keit gefrorenen und nichtgefrurenen 
Buchenholzes nach Kollmann 
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B Allgemeine WerksloHkunde der Hölzer 

Bild 32. Aststelle in einer 15 mm starken Kieferbohle, beide Bohlenseiten fotografiert. (VVeHiger Faserverlauf [links] als Anzeichen des toten Astes) 

Das Holz ist nicht geschädigt und kann verwendet 
werden. 

e) M a s er ,v u c h s , besonders bekannt bei Ahorn, 
Birke und Esche. Er entsteht durch überwucherte unent-
wickelte Augen von Knospenstämmen. Maserwuchs ist 
festigkei tsrnindernd. 

llild 34. Harzgalle im Kiefernholz 

Bild 33 (links). Wirbel in einer Kieferbohle 

f) W e 11 i g er F a s er ver 1 auf ·entsteht durch un-
gleichen Wuchs des Kambiums und damit der Jahrringe. 
Solches Holz ist schlecht spaltbar. Es ist für den Flug-
zeugbau bedingt brauchbar. Bild 37. 

g) D r e h w u c h s , rechts und links drehendes Holz 
vor allem bei Kiefer, Rotbuche und Roßkastanie auftre-
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Bild 35. Kern-, lVlark- und Strahlenrisse 
und überwallte Frostleiste an einem Ul-

menstamm 

Bild ~H:i. ~ingschälc (Kornschi:ile) bri TanHC'uhoh Bilrl 37. YVellig-cr Faserverlauf im liasPlfichtenholz 

a Fros1 leiste 

Bil<l 38. Drelnn1chs 

Bild 39. Doppclket'niger Eichern1ucl'sdmit-L 

tcnd. Bild 38. Drehwüchsiges Ilolz ist meist durch den 
schrägen Faserverlauf als Flugzeugbauholz nnbnuchbar. 
Drehwuchs läßt sich nur am gai1zen Starn.m (entborkt) 
gut erkennen. Die Feststellung des Drehwuchses an der 
einzelnen Bohle ist schwieriger, n1an erkennt ihn nur, 
indem man den Faserverlauf innerhalb eines Jahrringes 
feststellt. Drehwuchs zeigt sich durch schrägen Bruch 
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Bild 40. \Yundlwlzüborwallung ü.bcr einer Faserstauchung (nach Trcmlrle11-
burg) 

Bild ±1 (links). Exzon!ris<:hcr \\'uclrn Yon Esche 

(Bild 33 hici 3\J und ±1 aus F. Kullnrnon, Technologie d('s Holzes) 

beirn Iliegeversuch und der Schlagbiegeprobe. 
h) G r o b j ä h r i g e r J a h r r i n g a u f b a u , Unter-

schreitet die Anzahl der J ahrringe je cm einen Mindest-
wert, so besteht die Gefahr, daß die Mindestfestigkeit 
nicht erreicht wird. Bei wichtigen Bauteilen: müssen 
mindestens 3 J ahrringe je cm in radialer Richtung ge-
n1cssen yorhanden sein, 



B I: Allgemeine Werkstoffkunde der Hölzer 

2. Fehle,-gruppe: Fehler der äußeren Stanirnfonn uncl 
des inneren Stammquerschnitts 

Hierzu rechnen meist Fehler, die bei der Auswahl der 
Bohlen schon ausgeschieden werden können. 

a) Krumm s c h ä f t i g k e i t mit ebener, säbelför-
rniger oder räumlicher, schraubenförmiger Krümmung. 

b) Ab h o 1 z i'g k e i t nennt man die kegelförmige 
Verjüngung des Stammes zur Krone, sie tritt besonders 
bei freistehenden Bäumen auf. Bei den Nadelhölzern 
sind Fichte und Tanne meist vollholzig, dagegen Kiefer 
und Lärche oft abholzig. Abholzigkeit wird in den mei-
sten Fällen die Verwendung des Holzes als Flugzeugbau-
holz nicht beeinträchtigen. 

c) Gabelung. Holz n1it Gabelung ist für den ~lug-
zeugbau wertlos, ebenso wie 

d) Z wiese 1 b i 1 dun g oder Mehrkernigkeit, siehe 
Bild 39. 

e) E i s k 1 ü f t e u n d F r o s t r i s s e . Sie treten 
vornehmlich bei Laubholz auf, bei Eiche, Buche, Ahorn, 
Linde. Bei Auftreten von Frostleisten - vom lebenden 
Baum überwucherte Frostrisse mit ungleichern Zellge-
webe - ist das Holz für den Flugzeugbau unbrauchbar. 
Bild 35. 

f) Ü b e r w a 11 u n g e n durch Beschädigung des 
Karnbiums; Wundholz oder RoLholz, Bild 40. Die rasch-
wüchsigen, unregelmäßigen Ersatzzellen sind sehr fest. 
Durch U ngleichf örmigkei t scheidet das , ,Rotholz'' ( we-
gen der Färbung so genannt), für die meisten Zwecke 
aus. 

g) R i n d e n - u n d S o n n e n b r a n d bei freiste-
henden Bäumen mit glatter Rinde, so bei Fichte, Tanne 
und Rotbuche. Durch Überhitzung bei Sonnenbestrah-
lung sterben die äußeren Rindenteile ab. Das Holz ist 
anfällig gegen Pilzbefall. 

h) B 1 i t z s c h ä den. Sie treten meist bei besonders 
wertvollen Hochstämmen auf. Da die Eindringtiefe oft 
nur gering ist, ist die vVerteinbuße nicht nennenswert. 
Das Holz kann unter Ausschaltung der schadhaften Stel-
len verwertet werden. 

i) Spann rück i g k e i t. Der Querschnitt des Slam-
n1es ist zackig ausgeformt. Solche Stämme sind für jeg-
liche Bauzwecke ungeeignet. 

k) Hohlkehligkeit liegt in einen'l Stamm vor, 
der unterhalb von unterdrückten Ästen tiefe Aussparun-
gen hat, die durch Störung im Aufbau der Zellen eintre-
ten. Solche Fehlstellen sind in großem Abstand um den 
Mißwuchs für Flugzeugbauzwecke ungeeignet. 

l; Stark exzentrischer Wuchs, Bild 41. 
Kern und Markstrang liegen weit ab vom Stammquer-
schnitt - Mittelpunkt, durch ,Vindbeanspruchung und 
Schwerkraftreize, letzteres bei schräg stehenden Bäumen. 
Auf der breit ausladenden Seite tritt Rotholz auf. Das 
Holz ist in· bezug auf Schwinden und Festigkeit regel-
widrig. Neigung zu Haarrissen. 

3. Fehlergruppe: Farbfehler zm Holz 
a) Roter Kern bei Buche. Bei der Herstellung 

von Furnieren (und Sperrholz) auf Rundschälmaschinen 
ist diese Mißbildung nicht von Belang, da der Kern nicht 
verwendet wird. 

b) G r au e r K ,er n bei Rotbuche, bei der Trock-
nung durch Verfärbung des roten Kernes entstanden, 
ungefährlich. Er ist aber wohl genau von dem gelblich 
grauen bis braunen Faulkern der Stockfäule auseinander 
zu halten. 

c) Mondringe im Kernholz, helle, splintähnliche 
Schichten im Kernholz, sind festigkeitsmindernd. 

d) L a g e r f ä u l e durch Holzlagerung im Freien. 
Die Festigkeilsminderung ist hierbei sehr unterschied-
lich. Die Verwendbarkeit muß von Fall zu Fall festge-
legt werden. 

e) Eine geringfügige V e r b 1 a u u n g (Regenbläue) 
ist belanglos. Die tiefergehencle Verblauung ist festig-
kei tsmindernd. 

f) Rot f ä u 1 e, im Anfangsstadium: Rotstreifigkeit, 
tritt besonders bei Fichte und Tanne auf. Sie wird durch 
Pilze hervorgerufen. Von der Verwendung des befalle-
nen Holzes ist gänzlich abzuraten. 

g) Schwarze Streifen bei Fichten- und Tan-
nenholz bringen keine Nutzwerteinbuße. 

h) Holzki-ankheiten 
Die Zersetzung lebender Substanz wird durch Bakte-

rien und Pilze bei Holz besorgt. Man spricht dann voll 
Krankheiten des Holzes. Holzzerstörung durch Bakte-
rien ist für das Holz im Flugzeugbau weniger von Be-
deutung, wohl aber die H o 1 z z e r s t ö r u n g d u r c li 
P i 1 z e . Alle holzzerstörenden Pilze gehören zu den hö-
heren Pilzen, bei denen sich die einzelnen Zellfäden zu 
einem hautartigen Gewebe zusammenschließen. Der hohe 
Bedarf der Pilze an stickstoffhaltigen Substanzen macht 
das Eiweiß im Holz zur Hauptnahrung. Die Pilze sind 
Schmarotzer, die auf die vorhandenen organischen Stof-
fe angewiesen sind. Man unterscheidet Parasiten, die 
nur lebende Pflanzen angreifen und Saprophyten, die 
sich von abgestorbenen Resten nähren. Durch Ausschei-
dung von Fermenten ( stickstoffhaltige Verbindungen, 
auch Enzyme genannt), wird die chemische Umselzung 
bewirkt. Die Verschiedenheit der Enzyme ist der Le-
bensfähigkeit der Pilze angepaßt. Bei den Saprophyten 
bildet die Zefrwand die Nahrung. Teilweise werden nur 
die Ligninbe.c;tandteile, teitweise nur die Zellulose ange-
griffen. anderenteils werden sowohl Zellulose als auch 
die inkrustierenden Bestandteile angegriffen. Die vVich-
te sinkt bei Pilzbefall oft stark ab. Unerläßliche Bedin-
gung für die Keimung der Sporen und für jegliche Le-
benstätigkeit der Pilze ist die Feuchtigkeit. Einige Pilze 
sterben bei Feuchteentzug ab. Andere Pilzarten, darun-
ter die Erreger der Rotfäule, verfallen nur in Trocken-
starre, die Lebensfähigkeit erstirbt aber nicht. 

Das Wachstum der Pilze hängt mit der Temperatur 
eng zusammen. Der Längenzuwachs beginnt oberhalb 
von 3° C und erreicht bei 22 26° C den Höchstwert, 
bei 34 38° C ist der Lebensbereich nach oben abge-
grenzt. Temperaturen unter 0° und über 38° C unter-
binden das Wachstum, töten die Pilze aber meist. nich 1. 

ab. Eigenartigerweise ist feuchte Hitze zum Absterbcu 
der Pilze wirksamer als trockene. Licht und Kohlensäure 
sind zum Pilzleben nicht erforderlich. 

Gege1;gifte gegen die holzzerstörenden Pilze sind Er-
nährungs- und Berührungsgifte sowie Atmungsgifte. lu 
starker Verdünnung sind Gifte teilweise erst recht wachs-
tumsfördernde Reizstoffe. Die Fortpflanzung der Pilze 
wird durch außerordentlich kleine Sporen getätigt, die 
di1rch Luftströmung, Wasser, Regen oder Lebewesen 
verbreitet werden. Die Jahreszeit beeinflußt die Sporen-
ke-imung nicht. 

Säuren halten in geringer Konzentration den Pilzbe-
fall nur verzögernd auf, ohne ihn verhindern zu können. 
Alkalische Basen schließen dagegen die Keimung der 
Pilze aus. 

Eine Holzkrankheit durch Pilzbefall ist meist an der 
äußeren Veränderung gegenüber dem gesunden Holz 
feststellbar. · 
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1. Rotfäule oder Destruhtionsfäule 
Beirn biochemischen Abbau der Zellulose und der Po-

lysaccharide durch die verursachenden Pilze bleibt iin 
Holz das rötlich-braune Lignin erhalten. Das Zellgefüge 
bleibt zuerst unversehrt. Äußerlich entstehen durch Vo-
hunenverringerung Sehwindrisse in Faserrichtung, in 
den Markstrahlen und längs der J ahrringe; das Holz zer-
fällt. Zuletzt werden die Zellwände zennürbt und der 
dunkel gefärbte, morsche Rest läßt sich in der Hand 
zu Pulver zerreiben. Holz mit Rotfäule ist für Bauzwck-
ke, zurnal im Flugzeugbau, nicht geeignet. 

2. Weißfäule oder Korrosionsfäule 
Bei ihr bleibt die Zellulose erhalten, das Lignin wird 

von den Pilzen aufgezehrt. Die VVeißfäule das zu-
rückbleibende, faserige, wabenartige, ,'.c,.:_coi,LuJeo'- der nor-
n1a] en Holzfarbe aufgehellte Zellulosegerüs t; die inkrus-
tierenden Stoffe sind ,veitgehend herausgelöst. Das be-
fallene Holz behält eine hohe elastische Festigkeit. Durch 
den Befall zweier verschieden chen1isch-abbauender Pil-
ze wird die Holzzerstörung vollendet. Teilweise stören 
sich die Arten gegenseitig, oder sie treten zeitlich nach-
einander auf. 

3. Verblauung 
Man unterscheidet eine tiefergehende, starke Verblau-

ung von der oberflächigen Regenb]äue. In beiden Fällen 
handelt es sich urn einen Pilzbefall. Die tiefergehende 
Verbl-auung ist festigkeitsmindernd, die Regenbläue da-
gegen nicht. Die tiefergehende Verblauung befällt den 
Splint der Nadelhölzer, Kiefer ist noch gefährdeter als 
Fichte und Tanne, gelegentlich werden Linde, Ahorn 
u. a. Laubbäunie befallen. Die Pilzfäden verbreiten sich 
hauptsächlich in den Parenchymzellen der Markstrahlen, 
weniger in den Tracheiden. Die einzelnen Pilzfäden sind 
braun. Die blau-graue Färbung ist eine optische Täu-
schung. Durch die Verstopfung der Zellhohlrämn,e und 
Tüpfel durch Pilzfäden leidet die Durchtränkungsmög-
lichkeit mit Schutzstoffen. Verblautes Holz ist anfällig 
gegen andere Holzpilze. 

über den Einfluß der tieforgehenden, starken Ver-
blauung auf die Festigkeitseigenschaften von Kiefer fin-
den sich Hinweise in B II a 2. 

4. Roter Kern bei Rotbuchenholz 
Bei Rotbuche findet sich häufig ein rötlicher (fal-

scher) Kern. Er ist eine Schutzholzbildung, die sich vou 
"'Wunden und Krankheitsstellen (Faulästen) verbreitet. 
Die rötliche Farbe entsteht .weniger durch Pilzausschei-
dungen, mehr durch die ~,,,i=~u,_,__ noch lebender Paren-
chymzellen durch die von Pilzen ausgeschiedenen F er-
niente. Durch Entartung wachsen die Zellwände in die 
angrenzenden , __ ,.,..,.L.__._,,.,...,, die verstopft werden. Das vmn 
roten Kern erfaßte Stammzentrun1 weist größere Druck-

als das Splintholz auf. Die Dauerhaftigkeit 
nicht beeinträchtigt, ro1e1u:rn112:1:s Holz läßt sich 

aber nicht irnprägnieren. 

5. Buchenstochf äule 
An geschlagenem Holz wächst sie von den Hirnflächei 1 

aus n1.it einer rötlichen bis bräunlichen 

emulsion und ölfarbenanstrich. Die Stammaustrocknung 
wird durch diese Maßnahmen zwar auch verzögert. Die 

des Holzes durch Buchenstockfänle ist 
groß. 

6. Schwämme (Stmmn-, Lager- und l--fousfäulen) 
Von den Schwämrnen unterscheidet man im vValdc 

vorlrnmmende Starn_mfäulen, ferner Lager- und Haus-
fäulen. Die Stammfäulen kommen nicht an Nutzholz vor 
und werden hier nicht weiter behandelt. 

7. Lagerfäulen 
Blättlinge sind häufige Zerstörer von Nadelholz, das 

irn Freien verbaut wird, wie an Telegraphenstangen, 
Brücken. Von den ßlättlingen rührt die Leuzi-

tenfäule her, eine Innenfäule, bei der oft außen schein-
bar unversehrtes Holz innen völlig morsch wird. 

Schuppenschwamm oder schuppiger Sägeblättling tritt 
im Freien und in feuchten Lagerstellen auf. In Kiefern-
holz beschränkt er sich größtenteils auf den Kern. Holz 
nnd Pilz riechen nach Perubalsam. 

8. Tierische Schädlinge des Holzes 
Unter Verzicht· auf eine Besprechung der Schädlinge 

des lebenden Baumes sollen hier nur die .holzzerstören-
den Insekten, Schmetterlinge, Muscheln und Krebse er-
wähnt werden. 

Die Schädigung des Holzes durch die oben erwähnten 
Tiergattungen besteht in Fraßgängen, die im verschiede-
nen Quersclmittsformen und -Größen in das Holz ein-
gegraben werden. Teilweise werden aber noch umfang-
reiche Zerstörungen vorgenommen, so z.B. in den. Tro-
pen durch die Terrnitren, die das Holz vollständig, unter 
Schonung nur der äußeren Schicht ausfressen. Von den 
verschiedenen Schädlingen sind aufzuführen: 
K ä f e r : W erftkäfer, Nage- oder Pochkäfer, Bockkäfer. 
S c h m e t t e r l in g e : Holzbohrer, Blausieb- oder Roß-
kastanienbohrer. 
II au t f lüg 1 er : Holzwespen, Riesenameisen, Ter-
miten. 
M u s c h e 1 n : Bohrmuschel oder Schiffsbohrwurm. 
K r e b s t i e r e : Bohrassel, Bohrflohkrebs. 

und chemischer 
im ........ u ... u.0ua. auf Beständigkeit 

1. Einwirkung von Luft und Licht [ 1 J 
Holz befindet sich in chemischem Gleichgewicht rnit 

der mngebenden Luft; die K.orrosionsfestigkeit ist äu-
ßerst hoch. \Venn Holz vor pflanzlichen und tierischen 
Schädlingen geschützt wird, ist seine Lebensdauer in 
der freien Luft fast unbegrenzt. 

Die der Luft auf frisch geschlagenes Holz 
besteht in der natürlichen Trocknung. Unter den klima-
tischen Bedingungen Deutschlands wird ungeschütztes 
Holz mit einer E'euchtigkeitsschwankung zwischen 10 
bis 22 o;o arbeiten; je schneller der ·wechsel von Nässe 
und Trockenhe:i.t erfolgt, desto beschränkter ist die Le-

besonders wenn noch große Temperatur-
schwankungen, Eisbildüng usw;. hinzükommen. 

Es bilden sich und Pilzsporen dringen ein, die 
n1 feuchtem Holz einen guten Nährboden finden. Der 
.,,1..,, . .tu,_u,.:,c.tJLuc Einfluß der Feuchtigkeit wirkt sich bei den 

c,1..,,,.J.cu1.,ucu Holzarten verschieden stark aus. Die hei-
mischen Hölzer können hinsichtlich Dauerhaftigkeit an 
der tl'-Y,'G'f,'',::.·,·~,','l, in folgende Gruppen untergebracht 
werden: 
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Sehr dauerhaft: Eiche, 
Ziemlich dauerhaft: Buche, 

Tanne. 
\Venig dauerhaft: Ahorn, Erle, 

Weide, Kastanie. 
Allgernein sind dichte, feste Kernhölzer durch die 

Einlagerung von Abwehrstoffen wie Harzen, ätherischen 
ölen, Gerbstoffen und Farbstoffen besonders dauerhaft. 
Hoher Lignin-Gehalt schützt das Holz, wie z.B. bei Na-
delholz mit großen'.l Spätholzanteil. Bei der gleichen 
Holzart ist das Holz mit schwererer ·wichte auch halt-
barer. Zur Beurteilung verschiedener Holzarten auf Dau-
erhaftigkeit läßt sich die Wichte nicht 
viele schwere Laubhölzer wie Ahorn und Birke stehen 
den leichten Nadelhölzern nach. 

Helle Splinlhö]zer faulen rasch; stark verkernte und 
verfärbte Hölzer wenig. Dagegen sind sehr alte über-
ständige Stän1me schon lebend fäulnisgefährdet. Trok-
kener. karger Boden, Höhenlage und kühles Klima be-
günstigen in den gen1äßigten Zonen die Bildung dauer-
haften Holzes. 

Die Lichteinwirkung auf Holz ist noch 
forscht. Bei stark ultravioletten Strahlen tritt eine 
nung der Oberfläche ein. Dünne Holzschichten werden 
von1 Licht angegriffen. 

2. Einwirkung von Alkalien [ 1 J 
Holz ist gegen wässerige Alkalien ziernlich wider-

standsfähig. Der Angriff erstreckt sich auf 
die Hemizellulosen; Harz wird verseift. Mit steigender 
Konzentration wird Lignin abgespalten. Bei hohem 
Druck und hoher Temperatur vollzieht sich der alkali-
sche Aufschluß rasch und ziemlich 
stoffgewinnung). Die Zellulose reagiert auf slarke Al-
kalien unterschiedlich. 

Infolge der Einwirkung von Alkalien tritt eine starke 
Quellung auf. Als natürliche Folge davon können nur 
die obersten Holzschichten von der Lauge durchdrun-
gen werden. 

Nach Mörath sind Nadelhölzer korrosionsfester als 
Laubhölzer. Nadelhölzer entsprechen in der Korrosions-
beständigkeit gegenüber Lösungen von LiL.uu,v,un.<~I 

und Natriumhydroxyd (NaOH) (Konzentration zn 
10 0/o) fast den teuersten Sonclerstählen und dem Monell-
metall. 

Man nimmt an, daß neben weiteren Faktoren vor 
allem der Gehalt an freien VVasserstoff-Ionen oder frei-
en Hydroxyl-Ionen die Angriffsstärke bedingt. Bei al-
kalischer Beeinflußung folgt aus Versuchen die Abnah-
me der Holzzersetzung rn.it sinkender Konzentration. 
Man kann schließen, daß eine nennenswerte Korrosion 
von Holz in schwach alkalischem Gebiet nicht zu be-
fürchten steht. Holz bleibt unter vVirlrnng alkalischer 
Lösungen gegen Pilzbefall geschützt. 

An der Abnahme der Biegefestigkeit von Proben, die 
4 Wochen lang in konzentrierten Laugen getaucht wa-
ren, ,vurde folgende Reihenfolge im Sinne abnehmender 
Dauerhaltbarkeit gefunden: 

Lärche, Kiefer, Fichte, Buche, Eiche, Linde. 

3. Einwirkung von Säuren und Salzlösungen Holz 
Mörath bezieht bei Säuren die Biegefestigkeit von lö-

sungsgetränkten Proben auf die Wasserstoff-Ionen-Kon-
zentration der Lösung, auf den p H-VVert. Bei Säureein-
wirkung ist Holz widerstandsfähiger als bei Einfluß von 
Alkalien. Erst bei höherer Konzentration setzt eine all-
mähliche Faserzerstörung ein. 

Zusammenfassend kann 111 einem 
über d~ von Säuren 

wirksam ist 5 0/o ige 
und Tanne, da-

gegen n,,,,.,,,,Qc» 11' 0 alle Hölzer an. 
Kein Angriff erfolgt bei 5 o;o 

Kiefer und Tanne, 15 0/o ige zerstört 
heftig. Unschädlich ist 6 0/o ige Schwefelsäure 
10 - 20 o;o stark sie Eiche, beeinflußt 
Nadelholz (Pitchpine, 40 o;o Schwefelsäure ka11: 
bewirkt lebhafte Reaktion Holz. 

Kalte 

können 
hinreichend beurteilt werden. Kon--

Salzen entzie-

Seewasser findet uUL<L<c,~uu,,._, durch Im-
prägnierung muß aber Holz vor den Bohrmuscheln ge-
schützt ,verden. 

4. Einwirln.uig anderer cheniische,· Stoffe 
ist Holz gegen Alkohol ( dabei 

Laubhölzer vollkommener Äther 
(C2 0 (Feuergefahr!), 

Nicht ne:3tancuLg ist Holz 
abgespalten), Phenole (C6 
(Dichlordiäthylsulfid); Lost 
Spätholz ein, Eindringtiefe bis 30 mm, Entgiftung 
schwierig. ölanstrich schützt Holz vor dem Eindringen 
von Lost. 

5. Einwirkung von öl und Kraftstoff auf fl olz [6] 
Nach eingehenden Untersuchungen der DVL (Küch) 

steht fest, daß die im Flugzeugbau gebräuchlichen Holz-
arten- durch Tränkung mit Kraftstoff und öl in ihren 
Festigkeitseigenschafben nicht nachteilig beeinflußt wer-
den, Nach wochenlanger Tränkung und anschließender 
Trocknung waren die erreichten Festigkeiten sogar teil-
weise erheblich heraufge~etzt. 

Die Gewichtszunahme beträgt bei Einwirkung von Ö] 
bei der reine~ Tränkung bis zu 20 0/o, bei Kraftstoff bis 
zu 4 7 0/o. Im wieder getrockneten Zustand wurde bej 
dem mit Kraftstoff getränkten Holz das anfängliche 
Gewicht des ungetränkten Holzes fast erreicht. Eine Zu-
nahme der Druckfestigkeit bei Kiefer und Buche bis, zu 
17 0/o wurde bei Tränkung beobachtet. Diese Festigkeits-
steigerung bleibt auch bei Austrocknung erhalten. Die 
V crleimung von Sperrholz leidet ebenfalls nicht unter 
den Leicht- und Schwerölen. 

Die Ursache der F estigfoei tssteigerung liegt wahr-
scheinlich in einer durch die Tränkung herbeigeführten 
gleichmäßigeren Spannungsverteilung, bei der Nach-
trocknung in einer Verhärtung der in den Micellarzwi-
schenräumen eingelagerten Harze und Salze. 

Im trockenen Zustand ist Holz ein ausgezeichneler 
Isolator. Bei steigen.dein ·w assergehalt allerdings nimmt 
die Leitfähigkeit stark zu. Bis zum Fasersättigungspunkt 
hat sich die Leitfähigkeit etwa eirunillionenfach vergrö-
ßert. Darüber hinaus wächst sie nur langsam, um sich 
schließlich der Leitfähigkeit von anzugleichen. 
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Diese gesetzmäßige Abhängigkeit macht sich der elek-
trische Holzfeuchtigkeitsmesser zunutze. 

Die Leitfähigkeit ist außerdem von der Holzart und 
der Faserrichtung abhängig. Parallel zur Faser ist die 
Leitfähigkeit etwa doppelt so groß wie senkr,echt dazu: 
Der spezifische elektrische Widerstand liegt bei luft-
trockenen Hölzern etwa zwischen 9-18. 106 Q längs zur 
Faser und 18-27. 106 Q quer zur Faser. Im trockenen 
Zustand liegen die \Verte in der Größenordnung der be-
sten Isolatoren, so ist z.B. für Redwood, u = oo;o, der 
spezifische elektrische ,viders tand 5 . 1011 Q . cm ( an 
Würfel vori 1 cn1 Kantenlänge bestimmt). 

Die Durchschlagfestigkeit von trockenem Holz. wird 
rnit 27 - 28 k V /5 mm angegeben. 

1) Akustisches V erhalten von Holz [ 1, 11] 
Für den Flugzeugbau sleht die Schallisolation im Vor-

dergrund des Interesses an akustischen Problemen. Hier-
bei n1uß man unterscheiden zwischen Körperschalldäm-
mung und Luftschalldämmung. Eine Beseitigung der 
Lärmquellen, der Motorengeräusche, Luftschraubenge-
räusche, Strömungslärm durch periodische Wirbelablö-
sung an Trag- und Leitflächen ist nur teilweise möglich 
und mehr an aerodynamische und Triebwerkslösungen 
gebunden. Bei der Isolierung (Dämmung des Lärmes) 
ist zu beachten, daß Luft- und Körperschall teilweise 
entgegengesetzte Maßoahmen zur Abdämpfung ver-
langen. 

1. Körperschall und Schallübertragung über eine 
Grenz/ läche 

Bei Körperschall unterscheidet man je nach Art der 
Fortpflanzung der Wellen: Dehn-, Drill- und Biege-
wellen. Holz ist nun der Baustoff mit der größten Kör-
perschalldämpfung. Wird einer Platte Schwingungs-
energie zugeführt, so gibt sie diese in Form von Schall-
wellen an die ,umgebende Luft weiter. Die akustische 
Ausstrahlung ist umso größer, je weniger Verluste in 
der (Holz-) Platte auftreten. Die Energieverzehrung 
durch die innere Reibung bezeichnet man mit innerer 
oder Verlustdämpfung. Sie ist bei Holz weit größer als 
bei Metall. Während Stahl für 1 phon Dämpfung 1000 
m Reichweite benötigt, fällt dieselbe Zweck.länge bei 
Holz auf 3 - 20 m ab. Von der inneren Dämpfung 
verschieden ist die Strahlungsdämpfung. Sie stellt sich 
als das Verhältnis der Schallgeschwindigkeit im Platten-
werkstoff zu dessen Dicke dar. Für den Nullstrahler, 
d. h. ohne Knotenlinie schwingende Platte, errechnet sielt 
die Strahlungsdämpfung zu 

5. 10-8 
&s =---

E' E-Modul im Abs. Maßsystem 
9,81 . 108 • E (in kg/cm2) 

p Werkstoffdichte. 

Tafel i Wichte und Schallgeschwindigkeit m Hölzern. 

Schallgesch w. 
Cz mittlere Wichte 

Holzart längs Faser 
Cq g/cm3 

Cz m/s 

Buche 3412 1,34 0,70 
Esche 3900 0,65 
Nußbaum 4700 0,55 
Tanne 5256 2,2 0,40 
Kork 430-530 0,25 
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Strahlungsdämpfung bei „Resonanzholz" 0,07 - 0,10 
Stahl 0,003 
gewalztem Aluminium 0,01. 

Die Schallge~chwindigkeit in Holz längs Faser hat un-
gefähr die gleiche Gr<'Jße wie in Metall. Durch die geringe 
Dichte des Holzes gegenüber Metall (0, l - 0,2) ist die 
Strahlungsdämpfung nach obigem Gesetz bei ersterem 
wesentlich höher als bei Metall. Durch die Anisotropie 
des Holzes in Winkel zur Faser treten die hohen Be-
träge der Strahlungsdämpfung nur in Faserrichtung auf, 
quer dazu sind weit kleinere Werte zu verzeichnen, Ta-
fel 7 gibt die Schallgeschwindigkeit bei verschiedenen 
Hölzern. 

Bei der Fortpflanzungsgesclnvindigkeit von Dehnwel-

len ist cE =' / 1!___ Für die Fortpflanzungsgeschwindig-V P 
keit längs und quer Faser gilt somit das Verhältnis 

C/ VEI ·-s . b . F' Cz • 5 16 = -E . o 1st ei 1chte -= , . 
Cq q Cq 

Körperschall wird stark an die Luft ausgestrahlt durch 
biegeschwingende Strahlerflächen. Dämpfung ist durch 
weiche Fassungen, wie Gummihalterungen, und Stoff-
beklebung möglich. In stark körperschalleitenden Zellen 
lassen sich lärmgeschützte Räume durch ·w andverklei-
dungen in schwebender Bauweise mit Zwischenfederung 
einbauen. Dämmittel sind jedoch zwecklos, wenn die 
Federung des Dämmittels demjenigen der vVandbeklei-
dung entspricht. 

2. Luftschallabsorption und -Isolation 
Die Schallabsorption oder Schallschluckung von auf-

treffenden Luftschallschwingungen auf' eine w· and ist 
das Verhältnis der verschluckten zur auftreffenden 
Energie der SchallweUen. Die Absorption spielt für den 
Sprechton einer Flugzeugkabine eine große Rolle. 
Sperrholz weist besonders für tiefe Töne eine Scha:11-
schluckung bis zu 25 o;o auf. Diese ·Wirkung stellt sich 
aber nur ein, wenn die Platten am l\iitschwingen nicht 
gehindert werden. Poröse Stoffe absorbieren am stärk-
sten die hohen Töne; durch Verbindung von Sperrholz 
mit Schaumstoffen läßt sich eine weitgehende, über den· 
ganzen Tonfrequenzbereich einigermaßen gleichmäßige 
Absorption erreichen. Bild 42 zeigt die Schallschluckung 
von 20 111111 dicker Kiefernholzplatte und von 3 111111 dik-
kem Sperrholz. Man beachte die geringen Werte der Kie-
fernplatte, im Durchschnitt 0, 1, Höchstwert 0, 11, gegen-
über dem Sperrholz mit einem Höchstwert von 0,25. 

Schallabsorption und Schallisolation hängen eng von-
einander ab. Die Schallschutzwirkung einer vVand als 
Trennwand zwischen Erregerseite und Empfangsseite 
hängt von vielen Faktoren ab, von der Fläche, Dicke und 

J ............ ....... \ ....... 
Sperrholz lf i\ I 

/ \ 
/ \ 

~- 0 --o.._ Po.. 111- ~r 
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f'rerrvenz 

Bild 42. Schallabsortion von 20 mm dickem Kiefernholz nach W, C. Sabine 
und von 3 mm dickem Sperrholz, V\Tandabstand 2,5 cm, nach E. Meyer 
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Gewicht der ·vv and, von der Steifigkeit nnd Einspannung 
derselben. Physikalische Kennzahlen bestehen nicht. ,t on 
Berger wnrde· nachgewiesen, daß die Schallisolation un-
abhängig von der Baustoffart und ·'Nanddicke ist und 
nur mit dem Wandgewicht ansteigt. Diese Gesetzmäßig-
keit gilt für niassive Wände. 

Verbesserung der Schalldämnmng läßt sich durch 
Bauart der VVände erreichen. 
a) Luftdichte Einf ach wände 

Die Biegesteife ist von geringem Einfluß. Mehrschich-
Lenwände ohne Luftzwischenraum erhöhen die Därn-
nrnng. Die Größe der W andflächc ist von geringem Ein-
fluß. Schwere luftdichte VVände dän1men besser wie dün-
ne. Tiefe Töne dringen leichter durch als hohe. Es gil 1: 

die Gese Lzmäßigkei t: 
Dt 20 · log (0,004 · G · f) 

rnit G = Wandgewicht/m2 VVandseite 
f = Tonfrequenz 

Dt = Tondämmzahl von einer best. Tonfrequenz 
( db = dezibel) 

VVie aus der Formel hervorgeht, kann ~die Dämmung 
von Flugzeuggeräuschen in Luftschall durch die kon-
struktiv bedingte Gewichtsbeschränhrng der VVände 
kaum erreicht werden. 
b)Porige Einfachwände 

Sie übertragen den Schalldruck ebenso gut wie glatte 
Einfachwände. Die Dämmung wächst mit abnehmender 
Luftdurchlässigkeit. Im günstigsten Fall erreicht die 
Dämmung diejenige der unporigen VVände gleichen 
Wandgewichtes. 
c) Luftdichte Mehrfachwände 

lVIehrschalige Wände haben Luftzwischenräume zwi-
schen den Teilwänden. Die Därnmung wächst rnit den1 
Wandgewicht/m2 und mit dem Luftabstand der Teil-
wände, Für die Dämmv11irkung ist die Lage der „Grenz-
frequenz" maßgebend. Im unteren Frequenzbereich 
bleibt die Wirkung der Einfachwand gleichen Gewichtes 
erhalten, im höheren Frequenzbereich tritt die zusätzliche 
Dämmwirkung ein. Die Grenzfrequenz errechnet sich zu 

1190 
fgr = r--., \!Gt · l 

mit Gt = Gewicht/Flächeneinheit einer Teilwand 
(kg/m2) 

= Luftabstand von 2 Teilwänden. 
In die Luftzwischenräume füllt man Schallschluck-

stoffo ein, um Schallquerausbreitung zu vermeiden, so 
Kork,_ Filz, Faserplatten. Die Grenzfrequenz muß mög-
lichst tief gelegt werden. Um dies zu erreichen, müßte 
bei beschränkter Gesamtwanddicke großes ,V andgewicht 
in Kauf genommen werden, im Flugzeugbau untragbar; 
bei beschränktem Gewicht ist größerer Luftabstand zwi-
schen den Wänden zu nehmen. Zwischen den Teilwän-
den sind Schallbrücken möglichst zu vermeiden. 

Abschließend sei noch vermerkt, daß jeweils festzu-
stellen bleibt, ob die Störgeräusche durch Körperschall 
oder durch Luftschall mehr und unangenehmer in der 
Flugzeugkabine auftreten. Nach diesen Feststellungen ist 
die VVahl der Dämmittel zu treffen. 

m) Holzvergütung [7, 8] 
In vielen Fällen führen die im Abschnitt e beschrie-

benen Eigenschaften der Vollhölzer, zu konstruktiv un-
günstigen Abmessungen, übermäßigen Baugewichtsauf-
wand oder anderen Nachteilen. Das Bestreben der Holz-
vergütung geht nun dahin 1) die wesentlichen Nachteile 

des Vollholzes zu beseiLigen oder, sofern dies nicht er-
reichbar, n1öglichst zu verbessern, 2) eine Steigerung 
der Festigkeiten im allgemeinen oder eine für eineu 
besonderen Bauzweck wichtige Sondereigenschaft zü er-
reichen. 

Neben den viel gerülmüen Eigenschaften der geringeu 
VVichte, der gulen Bearbeitbarkeit und der idealen Ver-
bindungsmöglichkeit durch Leimung haften dern ge-
wachsenen Holz folgende we§entliche Nachteile an: 
1. die schwankenden, stark ·streuenden Festigkeitswerlc. 
2. die in verschiedenen Richtungen zur Faser unter-

schiedlichen F estigkeitswerte. 
3. die Spaltbarkeit, dan1it verbunden eine geringe Scher-

festigkeit. 
,t das hygroskopische V erhalten. 

Die Beseitigung dieser Nach teile macht sich die Ver-
gütung der Hölzer zur Aufgabe. Diese Ziele lassen 
sich - teilweise in der Beseitigung oder Verbesserung 
nur einer Eigenschaft mit verschiedenen Verfahren 
erreichen. 

Das Ziel der Holzvergütung ist also: die Verminde-
rung der Festigkeitsstreubereiche, die Verbesserung der 
Festigkeitsgütewerte, die Vergleichmäßigung der Festig-
keiten nach mehreren Richtungen, die Anpassung der 
Festigkeiten entsprechend den besonderen Verwendungs-
zwecken, das Eindämmen des hygroskopischen Ver-
haltens. 

Bekannt und in Anwendung sind folgende ·verfahren: 

1. wichtehaltende oder wichtesteigerncle Vergiitungsver-
f ahren 

a) Das Furnierschichtverfahren 
Ausgesuchte Furniere - ohne grobe Fehlstellen 

werden in Lagen unter der Presse verleimt. So gelangt 
nur hochwertiges Holz in das Endprodukt. Geringfügige 
Fehlstellen verteilen sich gleichmäßig über den Werk-
stoff. 

Dies führt zu Schichtholz und Sperrholz, Schicht -
h o 1 z ·weist einheitliche Faserrichtung aller am Aufbau 
beteiligter Furniere auf. Es wird zur Zeit ausschließlich 
aus Buchenholz hergestellt. Sperr h o 1 z hat eine wech-
selnd von Lage zu Lage um 90° versetzte Faserrichtung. 
Bei Sternholz ist die Faserrichtungsänderung zwi-
schen den Furnieren 45° oder 30°. 

Ohne nennenswerten Wichtezuwachs werden bei die-
sen Holzprodukten entweder die Festigkeiten bei glei-
cher Richtung zur Faser erhöht, der Streubereich ver-
ringert (Schichtholz) oder die Festigkeiten in Winkeln 
zur Faser werden vergleichmäßigt (Sperrholz, Stern-
holz). Bei letzterem tritt ein Abfall der Höchstwerte in 
Faserrichtung ein. 
b) Das Verdichtungsverfahren 

Das Holz wird als ungeteilter Block in ein oder zwei 
Richtungen quer Faser durch hohen Druck verdichtet, 
Markenbezeichnung Lignostone. Bei der VVichteerhöhung 
werden alle Festigkeitswerte erhöht. 
c) Das Tränkverfahren (Imprägnierung) 
(Meist nicht als Holzvergütung angesprochen) 

Das Holz wird mit einem Füllstoff getränkt, um hier-
durch die gewachsenen Eigenschaften zu verbessern, so 
z. B. um die Feuchtigkeitsempfindlichkeit und die 
Krankheitsempfänglichkeit (Pilz- und Tierbefall) zu ver-
mindern, oder dem Holz neue Eigenschaften zu geben, 
wie hohe Druckfestigkeiten u. a. m. Zur Tränkung im 
Hinblick auf die Holzvergütung verwendet man im all-
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gemeinen Phenoplaste, die durch hohe Temperatur (135 
bis 145° C) zur Polymerisation gebracht werden, Bakelit. 

Bei geringen Abmessungen von Blöcken erfolgt die 
Durchtränkung gleichmäßig und vollständig, bei großen 
dagegen nicht mehr. Die mittels Tränkungsverfahrnn 
bakelitisierten Hölzer haben besonders hohe Druckfe-
stigkeit, sie besitzen einen wirksamen Schutz gegen 
Feuchtigkeit und chemische Stoffe. Durch das Tränken 
werden Wichte und Festig~eit heraufgesetzt. 
d) D a s V e r b u n d v e r f a h r e n 

Hierbei handelt es sich um die gleichzeitige Anwen-
dung ~er drei ersten Verfahren oder von zwei derselben. 

Das Furnierschichtverfahren mit gleichzeitiger An-
wendung des Verdichtungsverfahrens ist hier von beson-
derer Bedeutung. Das Tränkungsverfahren - auch durch 
einen Kunstharzfilm zwischen dünnen Furnier~n durch-
führbar - spielt in Verbindung mit dem Furnier-
schicht- und V erdichtungsverfahren eine große Rolle. 

2. Wichtesteigernde Vergütungsverfahren unter Verwen-
dung von Metall (Metall-Holz-Schichtstoffe) 

Dadurch, daß man eine Schichtung von Holzfurnie-
ren und Metallblechen vornimmt, lassen sich die Festig-
keiten eines solchen Verbundwerkstoff.es unter gleiche. 
zeitiger Erhöhung der Wichte gegenüber dem vergüteten 
Holz der Gruppe ( a) weiter heraufsetz,en. Die Verbin-
dung der beiden Aufbaudemente erfolgt mit Kunstharz-
leimen. Dabei ergibt sich eine brauchbare Haftfähigkeit 
zwischen Metall und Holz. In ihrer Wichte und Festig-
keit liegen diese Werkstoffe zwischen den entsprechen-
den Grenzen von Holz und Metall. 

3. Wichternindernde Vergütungsverfahren 
Wie es durch technische Mittel möglich ist, die Holz-

wichte zu steigern, so kann man auch umgekehrt <las 
Hoh mit mechanischen oder chemischen Verfahren auf-
lockern, damit die ·wichte mindern. Das führt zu den 
Leichtstoffen aus Holz. 

Hierbei wird entweder die eigentliche Holzfaser frei-
gelegt, das Holz mehr oder weniger mechanisch erschlos-
sen, oder aber es wird eine künstliche Faser aus Holz 
auf mechanisch-chemischem Wege hergestellt. Die so 
entstandenen Fasern bilden das Ausgangsprodukt für 
Faserleichtstoffe aus dem Rohstoff Holz. Die neuen 
Werkstoffe haben eine richtungslose Faserstruktur, sie 
sind homogen. Der Zusammenhalt der Fasern wird teil-
weise durch die den Fasern innewohnenden Klebstoffo 
gewährleistet, kann aber auch durch weitere Bindemittel-
zugabe verstärkt werden. Durch Anwendung von entspre-
chendem Druck läßt sich die ,vichte in weiteren Gren-
zen beeinflussen, von einer Mindestwichte y = 0,05 

30 

g/cm3 bis herauf zur Wichte des Vollholzes. Bei hohem 
Druck und Harzgehalt lassen sich auch vVichten herstel-
len, die größer als die Ausgangswerkstoffe sind. Mit ge-
ringer Wichte sind auch geringe Festigkeiten und große 
Dehnungen verbunden. Der Abfall der Bruchspannungen 
und Elastizitätsmodule geht über das Wichteverhältnis 
hinaus. 

Das Bestreben, die Abfallprodukte von Holzverarhei-
tungsindusfrien wie Hobelspäne, Sägespäne u. a. zu ver-
werten, führt unter Zuhilfenahme von Bindemittel und 
Druck zu Faserstoffplatten. Beide haben für den Flug-
zeugbau geringe Bedeutung und können nur an solchen 
Stellen verwendet werden, wo es auf Kraftübertragung 
,ven1g ankommt. 
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',_.-;_·.- ;- B ü\ 2: -Fesligkeitseigenscha:ften und elastisches Verhalten von Kiefer 

-Festigkeitseigenschafteu und elastisches Verhalten von Kiefer 
i JJ;·~ch-festigkeitcn bei 'vcrscl~icdcncn Beanspruchungen 
.... f· . ' ' . 

. _, . _ -·~_-':/l E.Flänterungen :zu den Fes tigkeitsrechenwer ten ,f;' ·>'--'; _ · ·c- .:.'''9~~. ffüfär nac,h ·~liegwerksto:ffblatt 4001 und 4002), 
f - ·· ,_ . · :; · ' Die .. an:f. Zal;il-enta:f,el 1 angegebenen R e c h e n w e r t e 
t ,"·~- -~·,::·:·-·,gelt~n"·:für eini 'rf·Feuchligkeil sgchalt vo11 u = 120/o. Die · 
l· . _-- ,. \t· /Grenzwerl~ cli1i"h,en nur zNr Orientierung, sie erfassen den 

'• ~_ .. _: .' ··:-·~::I'löchst.: u rl cl 0Tie:f~ b\ferL aus verfügbaren Versuchen · und 
···--,~ :,\ '. } siii:cl ·nich:i°. immer .auf u = 12 0/o bezogen . '.Vo die Grenz-

·.:··_. ' • .,, .' ~vei-tatjgab_e · :fohlt, konn te mangels ausreichender Ver-
- •• 

0
• __ -:. ·r . suche · ein,~ Festlegung der '.3/ er te noch nicht vorgenom-

-·'•.. . . niei;i werden. Ini allgemeinen stütz-en sich die ·werte auf 
- ,,·. . •. ein~ g~ößere Anzahl .von Versucheri bei der Luftfahrt-

!--, -· -inclush·-iec und den Fmschui1gss tätl-en und sind damit hin-
.,_··:(,, ·. r eii;:h.~iicFv;erlJürgl. Bei einigen F es tigkeiten , bei welchen 
:A., '- ., '-.tlas 'y.9~:-liiigende VersLic~1smaterial nur knapp war, wurden 

. _ .:.. cli.e ·Rechenwerte enlsprechcncl niedrig angesetzt. s. Hel. 
. C ~ r ; 8, 9; 10, 11, 13, 15, 16. 

!I ., .... , 

_ -_-_. _ __ .· _W eikr wird auf folgendes hingewiesen: 
_ .·, L:fct· N-r .. 1. "W icht e. Der -erste, nicht eingeklam-' .. . . -, ,-\ '. · .. · rnerhe Rechen,ve1:t vony = O,G g/cm3 ist :für Gewichtsbe-

··:<·.;;,· .. · _:-- -:-;,:t:i'eclmung-en _z_u v,erwcnden. Dic·"\,V.erte y = 0,51 bzw. 
·· :: :r = o,-5 6 g/cn\3 sind.für Gütev-erg1eiche von ·werksto:ffon 

J ' z,u: .. be~utzen, -die Werte y = 0,5 7 und y = 0,62 g/cms gel-
_, ... Len :für Abhaluneprü:fung,en von Flugzeughölzern. 

_,~,, •. ·a L fcL Nr. ~' 4_·u n cl 7 ... :Die Zug-, Druck- u11cl Biege-
' ',:f estigkei teii. _,-sii1d den Fliegwerksto:f:f-Leistungsblii,ttern 

, : .- , .. >- . "' 4001 und 4002 entnommen: 
;,:}:'.-:~f-::\~-, :J ·,:LLcl, .Nr. 3.' Nach Versuchen von fün{rnann [1}1) ist 

__ ;_:{ ..... ,::.:·:;Ji~:c ZL}gfos.tigkeit quer radial zu den Jahrringen etwas 
· ·)' ·_ '..'-~_grüßer ·als dic:Zug:f.es tigkei t quer tangential zu den Jahr-

.. ,_ 'i'ih_ge11 ;·wegen der geringen Unterschiede sind jedoch die 
· :R~<)1enwerle geni.i g!'nd tief und einheitlich auf 30 kg/cm2 

- -· \. fes[ges'etz t: · · 
... '. . ',. ~_L :f_d. NT, 5 u n ~l G. Lieg t die Druckrichtm{g quer zu·r 

. _.:~ < · Fase·r und diagonal zu den J ahrring-en, d. h . . also elwa 
45.0 zur tangentialen wi,ff auch zLir r adialen Richtung der 
J ah~Tinge g-eneigt, so -sinkt die Druckfestigkeit quer zur 
F aser a_u:f . a,wq ==;· 32 kg/_cm3 ab~----- - ' 

.,_L:fd . . N r . 7. 'Di(! .. ang,egebcnen Werte -der Biegefos tig-
- keit beziehen sich· ~i-Li:f ' iJris,w.Hische··pl'obestäbe mit qua- , 
' dl'atjschem Qiiersclmilt (ca. 20 x 20imn). Die Biegefe-

s_tigke'it bei Vollquerschnitten ist st,irk abhängig von den 
Quer·schnittsabmess ungen, s. F III. Die -Jahninglage im 
_Qüerschnitt des Bieges tabes ist von untergeorch1etem Ein- · 

· :fluß ·a"'u:f die Biegefes tigkeit. 
-L :f cL Nr. 8. Di-e. F,estigke itswerle sind gewonnen aus 

-·· .-. H.undstabv.ersuchen. 
. ·:.,:" j\ L_fcl. N°'i-. 9 u n ·d 10. Di~ Absciier:f.estigkeit im Tan-

. \ · ,:_,-;._: :]g'entialsclmitt bzw. Radialschnitt ist praktisch unabhängig 
· _ · ... >'on _der Lage der Kraftrichtung zur Faserrichtung. Die· 

' Ab~d~~rfestlgk-eit ist .b_ei tange~tialer Lage der Scher-
( ,'.·: ·-.. \ c.}{1:;!~c·e.u den J ahrr.ingen e lwas ge1:inger als bei r~dialer 

. . , . ';~:,:.-,·,:· Lfd. Nr. 12 u11.d i 3. Die c1I1D'eaebenen Lochlei-
'.7.'l-:'-i· bungs:festigkei.ten gelten nur :für sta1~-e° Bolzen cl. li. :für 
. :;,_;''. :_ ·g~eichmäßige Verteilung des Lochleibungsdruckes über 

, ,/' 
1~e ganze Länge des Bolzens (s . F. II). . · 

..... , - ' 
~.- \ ·, /,,1)' Die A.ngnb~n in eck_igcn ·Klammern beziehen sich auf das SchrifLl~nm-

·: · . vcrzeichni~ an~ Ende der Arbeit. · 

JI; Elastisches V erhalten 
VVeg,en seines anisotropen Aufbaues ist das elastische 

Verhalten des Holzes unler Spannungen außerorclenllich 
verwickelt. ·Versuche, hierfür allgemeine Gesetzmäßig-
keiten herz uleiten waren bisher nicht erfolgreich. Bei 
Elastizitätsbetrachtungen begnügt man sich damit, die 
Eigenscha:flen des Holzes zu idealisieren und den Defor-
malionszusl:an cl mit Hilfe von 9 Elas tizitätskonstan ten zu 
erfassen; nän~lich -· 3 Längsdchm~ngszahlen , 3 Quercieh-
nungszahlen und 3 Schubzahlen . Diese Elastizita tszah-
len, welche -von I-1. Carrington an Fichte (Sp.ruce) gemes-
sen wurden , nehmen i1ach einer ·zusammenstellung ,on 
Hörig [ 2]. folgende Werte an: 

Zahlentafel 2. 'Elas lizilätszah1en :für Fichte (Spruce), 
gemessen von H. Carrington . 

Nach einer Zusamn1cnstellung rnn H. Hürig. 

D ehn ungsz:ih len 
wenn Zug wirkt 

in Richtung 

155 5,87 121 

Quertlehnungs-
zab len, w e nn Z ug in 
Hichtung des cineu de.r 
be iden Zeiger, miß t u. 
die Dc hmu}g inB.i chtg . 

des an<l ereu Z.e ige ,·s 

-3,33 -2,16 -51,7 

Schubza hl en, wenn 
die Richtung um di e 
gesch Qben w ird , ist 

a.:t,ony ~ _ ."'frinus , Zrarl. 

1ö7 2790 1-lö 

Die Zahlen ergeben mit 10 -G vervidfacht die o:-,Verle 
in (cm2/kg). • 

Die o:-vVerte sind die r ez~n·oken vVertc der E-lYioclule. 
Mit ähnlichen Verhältnissen dürfte bei allen gewach- ·_ . 

senen · Hölzern zn rechnen sein; wobei natürlich durch 
anderes Raumgewicht oder andere Einflüsse auch andere 
Absolutwer te anfallen : vVie weit und mit welchem Er-
folg die klassische Elastizitätstheorie auf Holz angewen-
det wurde, ist n1cht bekannt • 

über das ·elastische Verhalten von Kiefer . lieg t eine 
große An_zahl von V,ersuchen vor. Thunell [ 3] hat in 
neuerer Zeit einige systematische Un ters uchungen :für 
schwedisches Kiefernholz angeslelll, di,e die bisherigen 
Ergebnisse 'bestätigen und erweitern. · Der Span rtungs-
Dehriungsverlau:f ist für Zug, Dnick und Biegung un ge-
fähr gleich und folgt anfänglich d em Hookeschen Gesetz. 
Für D:ruck ergibt sich ,ei.!1 e twas geringerer Elastizitäts-
modul. Beispiele von im -Institut :für Flugzeugbau : der 
Technischen Hochschule Braunsclnveig gemessenen Span-
nungs-Delmungskun;eri von Kiefer. zeigen die B'ilcler 1 
und 2. 

Sie wi.1i-den mit dem. Mahr - Selzcle_Imungsmesser ge-
wonnen. Hild 2 a zeigt die Lage der Versuchsstücke in 

_ den Bohlenabsclmitten und gibt kÜe an verschiedenen 
Stellen gewonnenen '.Verte der Zugfes tigkeit, der Druck-
festigkeit , des. Feuchtigkeitsgehaltes rnj d de\' Wichte wie-
der. Eine nähere·Betrachtung der Spannungs-Dehnungs~ 
kurven zeigt, daß -den höhe.ren Fes tigkeiLen .auch ein stär-
kerer Anstieg im Spannungs-Delmungscüagramm ent-
spricht. · Entsprechend d en vei·schiedenen F es tigkcitswer-
ten der Hölzer ist also allgemein da.mit zu rechnen, daß 
die Spannungs-Dehnungsdiagramme ähnlich dem Streu-
bereich der Fes tigkeitswerte ein Streufeld bilden . Es 
erscheint m öglich, ein dem Fes tigkeitswert von Kiefer 
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Lfd. 
'Nr. 

· 1 

2 

3 

B II a 2: Fesligkeits'eigenschaflen und ela·stisches Verhalten von Kiefer 

Zahlentafel 1: Festigkeitsrechenwerte von Kiefer 4001 und 4002 bei Feuchtigkeitsgehalt u = 12 °/o 

Benennung 

Wichte 

Zugfestigkeit längs 

Zugfestigkeit quer 

Bezeich- Dimension 
nung 

y . g/ cm3 

" , BI kg/cm2 

" , Bq kg/cm2 

Belastl,!ngsbild 

1'1 ;,,.,.,, ,, 11 11:1 ·11 
1i1:1!i\1!1:!:!1!il!i:\:1 

Grenzwerte 

0,33,. ,0,89 

350 ... 1960 

10 , . . 44 

·Rechenwerte ' 
. 4001 4002 

0,60 
(0,51) 
(0,57). 

700 

30 

0,60 
(0,56) 
(0,6~) 

800 

30 

n---4-+_D_r_u_c_kf_e_s_tig_k_e_it_l_ä_n0_"•---t--"d_B_1-,-k-· g_f_cm_
2 
--+--~ 

5 Druckfestigkeit quer ad Bq kg/ cm2 

300 , ,. 800 400 480 

40,.. 86 40 40 

1--

6

__,_ __ (_ra-di-al_) ------+- - -+-----<-----~ij--'-- ----le---C- --~---+-----ll 
Druckfestigkeit quer crdBq kg/ cm2 50 ·, · 135 60 60 

(tangential) , • 

l!---+----------+---+-------,1-----.---'-----+- ------'---il--'-41 

7 

8 

9 

10 

Biegefestigkeit 

Verdrehfestigkei t 

Abscherfestigkeit 
Bel. längs Faser u. quer Faser 
Sehern. Radialschnitt 

Abscl;erfestigkeit 
Bel. längs Faser u. quer Faser 
Sehern. Tange ntialschnitt 

kg/cm2 

' tB kg/cm2 

'!aß kg/cm2 

kg/ cm2 

~= ==-==:::ß 
A A 

1::im:1 1: 11:::i:n:: ,:1 -:1-nr T ~ 

~-
t-l-1-+--A-bs_c_h_er-fe_s_ti-gk-e-it--- --+-,-aB-+--k-g/_c_m_2 __ +--~---~ i=, 

Bel. quer Faser rad. u. lang. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

4 

Sehern. Hirnschnitt 

Lochleibungsfestigkeit 
(längs) 

Lochleibungsfestigkeit 
(quer) 

E-Modul f. Zug (längs) 

E-Modul f. Zug (quer) 

E-l\fodul. f. Druck (längs) 

E-Modul f. Biegung (längs) 

Drillungsmodul 

Schlagbiegef es tigkei t 

Biegewechselfestigk ei t 

"IBI 

"IBq 

E,1 

E,q 

a 

kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

mkg/cm2 

kg/cm2 

©:======~==~ 
* 

350 , , ,2059 650 750 

135 .. . 190 130 130 

61, .. 141 50 60 

40 50 

150 180 

225 ,, •, 440 250 300 

90 100 

73 000,, , 180 000 100000 100000 

"' 5000 "-' 5000 

100000 100000 

69000 , · , 201000 100000 100000 

7700,, ,9200 8000 80Q0 

0,20 . . , 1,60 

150,, , 420 

1 . 

, , 
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B II a 2: .F,es t1gke1ts_e1genscha:f:ten und e1as lische_s Verhalten von Kiefer 

750'.-----,-- ---.-------,-'-----r----~----~ 

0 0,010 0 0,005 
c 0,015 

ßjJd 1. S1)a;1uungs-Dc lmu11gs<li.1g L·run mc (Z ug) vo n Kiefer . J?ic Z UL'- Sp:in -
"' ··n.u 11 rr.!i -Dohn.un <rs kn.1·vc ,crchöJ' i •rcn , Vc rLe s ind in ß ild 2a " ·i e~l c1•,rp <'l"c hc n . . o C! - 0 0 0 0 .. 

ßj)il 2. Spaunungs-Dclrnungsrliag ramrne (Dru ck) ' ''? " Kiefer . Die zur Span-
nu11 gs-Dc linu 11 gsk urrc g-e hül' igc n \ \' cr lc s ind in B i lJ 211 w iedergegeben . 

a:t.a ;,. 648 kg/cm2 

u = 9,84% r = O,S7 

6d.B = 636 kg/cm 2 

u = 9, 'f5% i = 0,5_7 

G'dß.; 710 kg/cm 2 

u ·= .9,26 o/o 
l = 0,5!1 

G'da = 67-4 kg/cm 2 

u = .9,84 % 
7=0,62 

Z Zugsleibe ftir 
lJehnungsme.rsungen u. 8ruc/wersuch 

· ÜzBa, = 1091 kg/cm 2 

<l'zBa
2 

= 

Probestab für lJruckdehnungsmessung 
Bo!!lensfiick a 

2 Z1.1_r7sliibe für 
JJehnungsmessungen u. 8ruch11ersuch 

1.?.41 kg/cm 2 

G'd/1 = 607kg/cm2 

- u =.f88 o/o 
')' = 0,56 

G'dß = 622fr!l/clTf 2 

u = ~42% 
'J'=0,5!/ 

"d8 = 70!/ kg/cm' 
U =~85% 
7=0,65 

"dB = 724 kq/cm' 
u ~.Y,06 % 
')' ;= 0,60 - .-• ·,A .. <TdB = 5!18 kg/cm 2 

u = 10,1tio/o 
7 = 0,55 

Probesfab fur JJruckdehnungsmessung 
Boh!ensti.ick b 

"dB = 581 k_q/cm' 
u =10,0 % 

z Zugsleibe fur 
lJehnungsmessungen u. 8ruch11ersucl, 

G'zBc, = 8!/'f kg/cm 2 

ÜzBc, = 805 11 

'J' = 0,61 

' <l'dß = 50.9 kg/cm' ,;dB=: 901; kg/cm 2 

u = 10,10 % 
'J' = 0,6'1-

Prpbestab fur lJruckdehnungmessung 
Boh!e_nstiick c 

u=.9,72 % 
1=0,56 

Bil d 2a. Lage dcL· Proben · inn erhalb der Bo hlcnsl. ii ckc ;i b c und die dem Bohl enor l zug-r hü1·igcn Dn1ckspannu ngr n, Frucl1 Ljgkc it sgclrnlle und ,;Viclit.rn 

40.01 ocler 4002 zugeordnetes Sp(lnnungs-Diagr amrn an-
*ugeben, das dann als eine Mindes tforderung anzuspre-

. _.,,_ .·' chen ·ist. . 
~' ' -

·· Sofen1.'ei1/ solch~s Diagrarirn1 den Reehnuiigen zu-
gnmde gelegt wird, dürfte m an sich auf der sicheren 
Seite ~ewegen. Eine verläßliche Fes tlegung eines solchen 
„genorrttLe:1" -Spannungsdehnungsverlaufes ist <\ber mit 

. r' : : I\jicl~sicht,_auf den kleinen Umfang des :Versuchsrna leri als 
, ·. nur m grober Näherung möglich. 

/i~-. Einen .überaus starkü11Einfluß auf das.elas tische Ver-
- ·lhal ten h~t die Faserriclitun.g, ·welches anschaulich auf 

;- _ --,dem bekannten S chaubild von Hörio- wieder-geo-eben ist 
• ... ~, ... .....,i; ·~ ~- 0 b ' 

. :.,~:. . 

.. 

'Bild 3. Man sieht, wie z.B. die Delu1zahl zwischen der 
Beanspr uchungsrichtLmg tangential und i-adial auf einen 
4 fach gr öße1:en vVert ans~eigt. Bei Beanspr uchung p·a~ 
r allel Faser sinkt die Dehmmg in Faserrich tung auf 1/ 20 
des ,1/ er les bei Beä.nspruchung r adial oder tangent{al ab. 
Die Abhängigkeit des E-1\'Ioduls vom Faserwinkel wurde 
nach einer von Baurna1rn [ 1] angegebenen Kurve :für die 
Gottliardtanne auf Kiefer umger echnet, unter Zugrunde-
legung der vV.erte von E = 100 000 kg/ cm2 für 1 = 0 °, 
E = 5000 kg/ cm~ für '( = 90 °, s. ·Bild 4. -

Die Größe des Elastizitätsmoduls wird i'i.oc.h dlll'ch fol-
gende Einflüsse wesentlich mitbes timmt: 
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Bild 3. X.mlct·nng der D cl111un gsza lil bei ve1·schi edencr Lngc 'clct· Meßrichlung 
zu1· S 1a1111.nac· l1 sL'. Jii1· schwc<l isc l1 c ·K iefer 

1) Einflüsse von Ästen und Gallen. 
Nach-Bauma_nn haben Äste den gleichen Einfluß wie 

Scluägfaseri gkeit, die Harzgallen hingegen, die den Fa-
sel'l'-erlauf kaum stör-en, haben lediglich die ·wirkung 
einer Quersclrnittsschwächung. 

2) Einflüsse rl es Feurhtigkeitsgehalles. 
Die n eueren Unlersuchungen,'cin Tlumell bes tätigen , 

daß vom 'darrlrockenen Holz 'bis zum Fasersä ttigungs-
punkt ein starker Abfall des E-Moduls vorhanden ist. 
S. Bild 5. Dabei dient das B_ild nur zur Yeranschauli-
clwng der Tendenzen. Die zu den einzelnen \Verten für 
die Wichle ·gehörenden Streubänder sind sehr breit und 
können u. U. mehrere benachbarte Kurven überdecken. 

3) Einflüsse der Wichte. 
Mit wachsender Wichte steigt auch der E-Modul pro-

portional an; s. Bild 5. 
4) Einflüsse der Temperatur. 
Die Abhängigkeit des E-Moduls von der Temperatur 

_isl in Bild G für schwedische Kiefer mit u = 12 o;o aufge-
tragen. Mit abfallender Temperatur ist ein Anwachsen 

· des E-Moduls festzustellen. 
· Durch Langzei tbe las tung wird dm- E-Modul herabge-

setzt, die Formänclenu~gen kommen langsam zum. Sle- . 
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hcn. Nach Enllaslpng lritt .wieder Rückgang der Form-
tlnderung auf. 

III. Knickfostig~cit 
Von den allgemein bekannte11 Versuchen von L . v. Tet- . 

maj er abgesehen , die aber lange zurückliegen und mehr 
;für die Zwecke ,der Baüs tatik in Leressieren, sind ·Unter" 
Suchungen über die Knickfestigkeit vori . Kiefernholz 
sehr spärlich. Die Gründe hierfür liegen darin, daß all-
gemein Knickversuche schwierig dürchzuführen sind und 
bei Holz durch die uriv-ermeidlichen Fes tig1ceitsschwan-
kungen ein weiberer Uns!cherheitsfaktor hinzukommt. 
Im Bereich der elastischen Knickung liefer t die be-

i ' )
9 

' , kannte Et~lerformel 01c=n2 E lT" brauchbare ,vcrte, 

sie versagt jedoch im , plastischen Bere,ich. Daher wird 
im Flugzeugbau allgemein ·mit der Formel nach Na.: 
-tali s gerechnet, welche sowohl ffü den plas tischen als , 
auch für den elastischen l?e.reich Gültigkeit, hat. Die 
Gleichung von Natalis wurde auch bei :den · nachst,e-
hend wiedergegebenen Knicklün'ven in ;Bild 7_ ange~ 
wendet, und dabei die nach Zahlei1lafel 1 „Festig)~-ei ts~ 
rechenwerle von .Kiefer 4001 und 4002" vorgeschrie- ' ,: . 
ben en Druckfes tigkei tswerte lind der E-lVfodul E = , 

100000 kg/cm ~ verweridet. Bei Benutzung dieser Kur-
ven wi.rd man sich 'auf der sicheren Seite bewegen". ü ber 
den' Einfluß der Quersdrnittsgestalt auf die Knick-
festigkeit liegen Versuchsergebnisse nicht vor,, jedoch 
dürfte der Einfluß auch gering sein. Die Knickkur-
ven gelten· für einen ·Feuch"iigl~eilsgehalt - von 12 o;o·, 
mit zunehrnender Feuchl_igk,eit fällt ilatül'lich auch die 
Knickfestigkeit sinngemäß wie die Drnckfestighit. 

,·, 

. ;,, ... 
IV. Dauerfestigkeit 

Die Dauerfes_tigkeit von Kiefernholz ist bisher noch 
wemg geklärt, Teilcrgebn1sse: llegen nur über die Unv 

~- ·:.._ ..... . . 
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.B II a 2: Fes Ligkeitseigenschaft~n ,und elasti~ches V~rhall~n von° .·it1d; r 

lauf])iegewechselfes tigkeiL durch einen DVL-Bericht von 
0. Krämer vor. [ 4] 

Die . Versuche wurden auf .der Umlaufbiegemaschine 
von Schenclc bis 107-Las twec bser durchgeführt; die Pro-
ben sind au's sorgfältig ausgewähl Len gq_tgewachsenen 
Bohlen herges tellt worden, wobei darauf geachte t. wurde, 
daß sie Zo_nen möglichst glei.clier JahrringbreiLe Lmd glei-
chen Spä ihnlzan l eilen entstam mten. . Die . F euchtigkeit 
wmde auf 10 o;o gebracht. Die· "\~Töhler kurven sind au.f 
Bild 8 zusammengesLelli. Die erh altenen vVechselbic'ge-
fosLigkeiLen sind bei Kieferkernholz mit ± 400 kg/ cm 2 

beaclülich, etwas tiefer liegt Kieforsplint.bolz mit ± 360 
kg/ cm ~. Die Dauer fes tigkeit wurd e einwandfrei ermit-
telt, da einige· bis 17.106 Las twechsel durchgeführten 
-Versuche keine Brüche m ehr ergaben. 

Das Einlaufen der vVöhlerkurve in di e Abszi ssenrich-
tun g LriLt sehr frühz eitig ein ; z. B . . bei Kieferkernholz 
schon bei 5. l0·l Lastwechsel. Mit wachsender Här te bzw. 
DruckfosLigkeit . wird die- Knick.stelle der Kmven nach 
ni edrigeren Lastwechselzahlen verlegt. Bei gleicher Be-
las tung liegen die Lastwechselzahlen umso höher , je 
höher das Gewicht de,r Probe und damit das spez. Ge-
wicht der beLre:ffenden Holzprobe ist, wobei vorausge-
se tzt wird, daß dieses Mehrgewich t nicht durch höhere 
F euchtigkeit bedingt ist. , 

vVährend der Dauerversuche hat die Feuchtigkeit um 
1- 2 o;o abgenonunen (wahrscheinlich infolge der Erw'·r-

. mung der Proben); Zahlentafel 3 gibt eine Zusammen-
stellung der V-eJ"S uch ser gebnisse. 

· Eine klare Abhängigkeit der W echselbiegefestiglrniL 
von der "\,Vichte kann ni cht :festges tellt werden. Ebenso 
ist kein Zusamrnen.hang zwischen der vVechselbiegefesLig-
keit ,einerseits und de~- sta tischen Biegebruchfestigkeit 
oder Zugbruchfesligkeit andererse its zu erkennen. Tast-
\'ersuch e von Kraerner deu ten an , daß durch Kerbeinfluß 
die Dauerfes ligkeit beträchtli ch Ye.rmindert wird, auch 
wird -durch zunehmende Fcuchligkeit cue D,rnerfes tig-
keit herabgese tzt. 

V. Einfluß des Fascl'Verlaufes 
auf die Bruchfestigkeiten für Zug, Drnek und Biegung 

Allgem ein weisen Hölzer dmm di e größten F es ti gkeits-
werte auf, wenn die Längsspannung in Fasenichtun g 
wirksam ist und ,entspr-echend di e geringsten vVer te, wenn 
die Längsspannung senkrecht zur Fasel' angreift.. Diese 
F es tstellungen treffen gleich gut :fü1: Zug-; Druck- und 
Biegebeanspruchung zu. Die ersten gründlichen Unter-
suchungen hi,er:für stammen von R. Baurnann [ 1]. Bild 9 
zeig t solche Ergebnisse für Druckbeanspruchungen an 
GotthardLanne , wie sie unm'iltelbar auf Kiefer ,anwend-
bar sind. Geg,enüber dem Einfluß der Faserrichtung ist 
die Lage der J ahrringe un.bedeutend im Hinblick a uf 
die Druckfestigkeit. 

Nach Kollmann [ 5] läßt sich die Zug-, Druck- und 
Bieg-efestigkei t ih ihrer AbhängigkeiL vom Faserwinkel 
n ach folgender· Gleichung berechnen: · 

Ci l . Ci q 
a .. == ~------- --

o [ ' sin II "( -l- Ci CJ ' CQS" / 

worm bede~-rtcn: 

1 = "\Vinkel z"·ischen Kraftrichtung und FasenichLung 
a1 = Festi gk,eit in Faserrichlung 
'hi = Festigkeit quer zur Faser 
11, '""2,5 --ö- 3,0 für Druck 
n '"" 1,5 -:- 2,0 für Zug 
n '"" 2,0 für Bieg un g 

8 

Il ild 9. Abl1ü11gigkc iL <lct· Drucldcst. igkeit vo n <l cr Fascrricl1 tung .für Go l l.· 
liardta nnc nac h Ilaumann · 

Zahlentafel 3. Umlau:fbiegewecli elfes tigkeit von Kiefer. 

G/jß IJ' iJ W 1' 0 vw G/,W 
,:;:B IJ'bH' H olz - - - - ------ - - -

kg/cn1 2 kg/cn1 2 g/cm3. c l,B '( kg/c1n2 r; :!13 

Ki efer , Kern 1160 400 0,65 0,34 6,2 1700 0,23 

I,ieier , Sp li nt 950 360 0,56 0,38 6,-! 1190 0,30 

Unter Zugrundelegun g der F es ligkeitswerte 01 und o,1 
nach Zahlentafel 1 „F es tigkeitsrechenwerte von Kiefor 
4001 und 4002" sind die Bruch.festigkeiten für ZL~g, 
Druck und Biegung in Abhängigkeit von"( e rrec1\net-(md 
in Bild 10 aufgetrag:en , hi erbei ·werden die Iiachs tehen-
den Exponenten n verweüdet : 

liDru cl. = ·2,5; rL7.ug = 2,0 ; HJJicyuna = 2,0, 
Das Bild 10 kann unmill elbar :für F es tigkeitsr echnuil-

gen benutzt werden. 

VI. Einfluß des Feuchtigkeitsgehaltes 
.auf die Bruchfestigkeiten · 

Enlsprechend den h ygroskopischen ()leichgewiciitszu-
stünd cn bei norma~en klimatischen Bedii1gungeri. (20 °' C, 
G5 o;o Luftfeuchtigkeit) gilt im Flugzeugbau als Bezugs-
feuchtigkeit für Voll holz 12 Ofo . Erfolgt nicht eine Kli-
matisierung auf diesen F euchtigkeilswert, so ist beiI-Iolz-
prüfungen ·eine Umre,climi:ng der Ergebnisse erforder-
lich .. Für diesen Zweck -und auch sonst ist die Abhängig-
keit der verschiedenen Bruchfestigkeilen vom Feuchtig-. 
kei tsgehalt von Becleutm1g. In folgendem werden die _bis-
l1 erigen ErfahrJ.lf1:ge!'J.". an Kiefer .wiedergegeben_, . 

..... . . . ' . -~ 

Einfluß der H;lz/euch(igiceit ,1gf clie Zugfe~tigkeit 
von Kief er 

Ei11e -eindeutige Kläi·~mg dieser Fragff _li eg l noch nicht 
vor. Sowohl Schly ter und· vVinberg mit. _älter en Messun-
gen als auch Küch [ 6) mit neueren Ergebnissen konimen 
zu dem Schluß, daß bis zum Fasersättigmigspunkt ('""25o;o 
Feuchtigkeitsgehalt) von etwa 10 0/o F-e uchtigfoeitsgehalt 
an , die Zugfes tigkeit mit . wachsendem Feuchtigkeitsge-
halt abnimmt. Das Ergebnis beicle·r U11tersuchungen ist 

. ,_ 

... ,·· 

.,_,. 
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Ilild 10. Abb~ing igkeit der Zug-, Dn1ck-· ll1u l Bi egefes tig keit vorn , ,Vi 11kel zw isc l1 Pn Last- und Fascnid1 lung 

Di l.d 11 (rcc hls) . Die Z ugfcsLig kci t vo n lGe.l'4? rnl1 oh 
Abhäng ig keit vom Fcuchligkeilsgclial t 1800.--,-~.--.--.--,--.---,---,--,--,--,--,--,-~-

(Kie fer-Kernholz) -t--+--+--+--
in Bild 11 darges tellt. Ein ste tiger Abfall 
der Zugfes tigkeit von u = lüo;o an rnit zuneh-
m endem Feuchtigkeitsgehalt ist deutlich zu 
erkenn~n, auch ist eine qualitative Überein-
stimmung der Versuche vorhanden . Infolge 
des großen Streubereiches der Versuchswerle 
läßt sich j edoch eine quantitative Abhängig-
kei t nicht festlegen , das Schaubild kann le-
diglich als Anhalt benutzt werden. Besonders 1200 r---r~~~~~~~~~~~V-1--'~1--i-~~~~ FO'sersäH/ -

·-. ungeklärt ist 1~och der Bereich von u = 0 "7" ~ -+-+-µ,..Jc---l--=+:'.::::"::1':::'~:___j___(__~___j gungspunkt 
10 °/o , wo unter Umständen· ein ähnlicher 
'\ '.erlauJ au:ftre:en kann wiebej Buche, bei dpr 
vonu= llo;o anmit sinkende1pFeuchligkcils-
gehalt ein Abfall der Zugfes tigkeit eintritt. 

1000 t----t-- -t----t---t----t--t---"'ir---c::c-t-~t---+-+----f'-:,1_ 

1 
~s wird daher festgesetzt, daß zwischen 

den -Wer len u = 9 "7" 15 0/o F euch tigkeit 
·-. , . ; ·--.. :._- 1 , keine· Umre_ chnung der Zugfes tigkeit . zu 
··.'>q·_·.,, · ,. \: --r · .erfol_gen hat. 

~· ... -
ßinfluß der H olzf euchligl-ceit cmf die Drucl-cfesligkeit 

• • .. · . i,,1 von Kief er 
-,-t>·.-.: ; .~ ·:, _ ·'.J ~'ac]i älteren und n eu eren Messungen fällt die Druck-

~~ fostigkeit in dem gesamten Bereich -des Feuchtigkeitsge-
haltes vom Darrzustand bis zum Fasersättigungspunkt 

. mit zunehmender F euchtigl~eit ab , s. Bild 12. 
. · ' Die Drucldestigkeit wird vorwieaend durch die ·wider-
' . 'standskrstft ·der einzelnen Zellen °o-en-en Verschieben in 

· :-·: :;.-) l~}·e:· _Längsri_chtLing_ bedingt, ~la t ~se der Ausbildung 
- !"" '' v<;>m · $chubebenen. beim Drücken entn-co-enwirkt Mit der -" 1 ,. , ;_~ ·r . tJ -'b · 

' u 
F cuchligkeitsaufoahrnc lockert sicil die seiLliche Kohil-
sion der Holzfasern , wie· der in ihnen -liegenden Micelle. 

In dem für den Luftfahrzeugbau prakti sch wichtigen 
Bereich des Feuchtigkeitsgehaltes von u = 5 + 180/o ist der 
F es Ligkeitsabfall mi t zunehmender Feuchtigkei t linear . 
Dieser Abfall er gibt nach Schlyl:cr für Kiefer eine Äncle-
rnrig der F es tigkeit von 15,5 kg/ cm" je 1 0/o Feuchtig-
keitszunahme, nach Küch einen wesenllid1 höheren '\VerL 
von im Mil tel 32 kg/ cm2 je 1 0/o F euchtigkeit. Zweckm\l-
ßiger ist es j edoch, den Betrag der Fes li gkeitszm1ahrne 

9 
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B II a 2: Festigkeitseigenschafl;,eil und . elastisches Verhaften von Kief~r 
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Dild 13 ~lin_ks) . Die · DiegcfosL,igkeit von ~ i~.fo.rnlwlz 
in ALhängigk,cit vom FcuchLigkcitsgchalt 'f00 

0 'f 8 12 u 16 ·20 Z'f o/o Z8 

oder Abnahme je 1 0/o Feuchtigkeitsändenmg auch vom cr bB12 
Absolutwert der Holzfestigkeit abhängig zu machen. Nach cr bBu 

Berücksichtigung aller vorlie·genden Untersuchungen er- . u 
wies sich die nachstehende Formel für . die Zwecke des · 

= ·-Biegefestigkeit 111 kg/rn12 bei u = 12 Ofo. 
= Biegefestigkeit in kg/cm 2 bei_ u ~ . u o;o 
= F,euchtigteitsgehalt in 0/o 

Flugz-eugbaues als g,eeignet: 

,. 

0 dß12 = Gcißu 
20 

32 - u 
gültig in den Grenzen 9070 ::_ u -~ 1[> 0/o 

crc111i2 = .Druckfes tigkeit in kg/cm 2 bei u = 12 0/o 
o dBu = Druckfestigkeit in kg/cm 2. bei u = u O/o 
u = F,euehtigkeiLsgehalt in · o;o. ·· · · 

·Ei,ifluß cler Holzfeu chligl,:eit auf clie Biegef es ligkeit 
vqn Kief er 

Untersuchungen ruerüber li egen von Schlyter und Küch . 
vor, ·sie stimmen insofern überein; als mit zunehmender 
I-Iolzfeuchtigkeif bis zum Fasersättigungspunkt ein steti-
ger Abfall der Biegefestigkeit eintritt. Die <Versuchser 0 

gelmisse zeigt Bild 13 an schwedischer Kiefer und Kie-
ferk.ernholz . Sie:weiclierr sehr stark voneinander ab. Die 
älberen ~I,essungen ' '.Oll Schlyter zeigen eine weit schwä-
chere Abhängigkeit von der Feuchtigkeit -als die Messun-
gen von Küch. Der Abfall der Biegefestigkeit mit zuneh-
mendem Feuchtigkeilsgeh alt ist aus den 'vorher bespro-
chenen Ergebnissen . bei Zug 1und Druck ·.verstäncllicl1. 

fO 

In dem für den Flugz,eugbau wi~htigen .Bereich von 
u = 9 -+- 150;0 wird mit der für die Umrechnung der 
Druckfest igkeit angegebenen. Beziehung gereclmet: 

20 
cr bB12 = cr Wu 3 2 _ U. 

Ein/ lu.ß cler l1 olzf euchtigh·eit auf ·clie Ve rclrehfesliglceit 
Größeres Versuchsmaterial liegt hier· ·nicht vor, nac~ 

den Erg,ebnissen des US. Foi·est Prnduct Labor.atory ;i.st 
je 1 o;o Feuchtigkeitszunahme durchschnittlich . 3 0/o Fe-
sligkeilsabnahme zu Grunde: zu legen. 

Einfluß ~Zer l1 olz f eucMiylceit mif die Schei f pstigkeit 
Die Änderung der Scherfestigkeit mit der 1-Iolzfou~h:-

tigkeit ist von Schlyler m1ters\1chf worden, es zeigt . sich 
ein schwacher Abfall der ·Festigkeit mit zmielunerider 

- Holzfeuchtigkeit, ·s. Bild 14. Bei den durchgeführ ten 
V,ersuchen handelt es sich um die Scherfost.igl~eit paral_-
1el zur Faser. 

VII. Sten1pclfestigkeit 
. Unter der Stempelfestigkeit ·quer zur Fase r wird die- .· 

jenige Druckspannung verstanden , die erreicht wiJ:cJ, . 
wenn die Holz.oberflächc mu teilweise beaufschlagt/is t, . 
s. Bild 15. Durch das Mittragen benachbarler I-Iolzf.aseh1 °· 
am Umfang liegt .die Stempelfestigkeit hölier als~clie ent-
sprechende Druckfestigkeit. Die SLempelfestigkeit spielt 
bei auf Druck beanspruchten Beschlagteilen am Holz 
eine Rolle. · Das vorliegende Versuchsmaterial ist spärlich 
und gibt · lediglich einen ersten Anhalt. Nach Untersu-
chungen von A. Föppl an Kieferholz wurde das Verhält- . 
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B II a 2: Festigkeilseigenschaflen Lind clasl.i sches Verhallen von K iefor 

r-+--1_ 
100_0 _ 1 • I 

2 >A!Jfa/1 16 % 
kg/cm 

1 1 1 

~T- -r/'--z_ai'!J'._fe_s_11--1g_.1r.:..e1.1.·t 
r--.:.... 

-~-~ ·, 900 
L - - ::::,.__ >- - - - ~ - - - - - - ~ 

. Abfall~ Z5% ----rd!:ackfesfigke!t 
I':: 1---. 

, ,800 , --..,1'----... 
- 1-'::-... ,_ 1--- - -- - 1---

. "" 
700 > Abfall 17 % ~- , Biegefestigkeit -+--+--+--+---1 ~r----

---
600 IL 

' ii 
.500 

lf-00 

300 

' 

zoo 

100 

0 25% SO¾ 75% 
Ver!J/r,ruung 

Ili l<l l G. ·z u3-, Druck- untl BiegeCcsl igk~il \'O ll T\i :•for in AIJ l1 ü11 gig-kciL \'O ll 

der Vcrhlnuun g-

SiempeHes lio- kcil 
ms von . .') = 1.4 + 1,8 für Kiefor ge-

Druckfesl1gkell quer · 
fLmcl en. 
_ Ähnlicl~e Versuche wurden auch von 0. Graf du rchge-
führt Lmter NachahmLmg der bei Eisenbahnschiene und 
Holzscl{welle auflretenden Verhälb1isse. Sie zeigen, daß 
mit abnehmender SLempelgröße die Slempelfes Li gkeit an-
steigt. 

VIII. Einfluß von Vcrblauung auf die Fcstigkeitcn 
Bei der Verblauung ist nach neueren AuffassLmgen zu 

unterscheiden zwischen der sogenannten Regenbläue, di e 
. · an _de!· Oberfläche des Holzes bleibt und auf die Fes tig-

keiten k:1 um von Einfluß ist, und. der eigentlichen tief-
gehenden Verblauung. Es handelt sich in ,beiden Fällen 
um einen Pilzbefall. 

Tastversuche, die im mechanisch-technologischen In-
stitut der Reichsanstalt für Holzforschung durchgeführt 

· ,vm:den, ·ergaben wohl, ,daß im allgemeinen durch Regen-
bläue die Fes tigkei ten clwas vcnnindert werden . Der Ab-

, fall hierdurch ist j edoch mit Rücksicht auf die großen 
.Streuungen der Holzfestigkeilen an sich unbedeutend. 
, venn auch die Auffassung, von Regenbläue befallenes 
Kie_fernholz als Flugzeugkiefer 4001 zuzulassen, hi?1;-
durch eine weitere Stützung erfährt, so ist dennoch eme 
zahlenmäßige Kläruni di-eser Frage durch eine größere 
Anzahl von V ersuchen sehr erwünscht, zumal die oben 

o/, 
28 

z. 
_ Kiefer 4ZZ1 Proben 

zo _ __ 169 Proben oberer Stammteil 
_ ___ , 270 mllt/erer 

-~ 16 
___ 317 unterer 

--'< 

~12 ·~ :X: 

8 

• 
0.30 0.71/ g/cm QUO 

ll il tl 17 . llii11figkeit.sku1:vc 11 Iiir di e \VichLc YOII K icJc r 1we li T re mlclc nbur~ 

erwähn Ion Versuche Yerlüßliche Zal1lenangaben noch 
nicht ermöglichen, 

Der Einfluß der Yerblauung bei Kiefer ist im Jahre 
1938 von Klawillcr bei Ficscler Flugzeugbau näher Lm-
lersucht worden. 

Aus mehreren 1-Iolmgurl cn, welche aus gulwi.ichsigem 
l\.iefernsplin tbolz, einer Bohle en lstammencl , herges tellt 
und Leilweise verfärbt waren, wurden eine größere An-
zahl Zug-, Biege- und Druckproben en Ln omrnen. Außer~ 
dem wurden mit dem zur Verfügung stehenden H olz 
Versuche darüber angestellt, ob das iVI ycel lebens- und 
forlpflanzungsfähig isl. Auch wurde erprobt, ob durch 
das befallene Holz eine Ansleckungsgcfabr fü r die damit 
in Berührung kommenden gesunden · Hölzer bes leht. 

Die mikroskopi sche ·Prüfong, die leider nur im auf-
'fallcnden LichL dmchgeführt werden konnte, zuigte, daß 
di e blaue Verfärbung durch versc hiedene V crblauung 
verursachende Pilze beding t is t. 

Es konnten braune Pilzfäden und schw<,1.rze Fruchl-
kürper foslgcslr.llt werden , die radial angeordnet waren 
(Lage im Stamm) und in den Markstrahlen verlaufen 
bzw. li egen . Die Fruchtkörper sind kohlschwarz und 
kugelig. DamiL wäre der Nachweis erbracht_, daß es sich 
um Vcrblauung handelt, wie sie v-on R. Harlig (Lehrbuch 
der Bamnkrankhei len) und E. Münch (Na turwiss. Zi. f. 
Forst- und Landwir lschaft , Band 5; 1907, Band G, 1908) 
beschrieben ist. Die Ursac he derselben sind nach den an- · 
gezogenen Aul-oren meist Mycele verschiedener Cerato-
slomclla-Arten. 

Durch Beoba cblung über drei ·wachen konnte ein be-
lrächtliches ,vachsen des Mycel. ·bei 14 °/o Feuchtigkeit 
und Zirnmerl~rnperatur nachgewiesen werden. 

Der Ansteckungsversuch verlief · in ganz kinzer Zeil 
posiliv. 

Da in der · Lite,ratlll' ,an:gegeben ist, daß verblautes 
Holz keine Qualitätseinbuße im Hinblick auf die F estig-
J,eilseigenschaften erleidet, da der Pilz nur die Zellhohl-
räume und nur in selLerien Fällen die Zellwände angrei-
fen soll, was von verschiedenen Stellen angezweifelt wird, 
wurde eine An.zahl von Fes ligkei.tsprüfongen in dieser 
H.i"chlung hin c!urchgeföhrl. 

Die en:tspDechenclen Probekörper wurden von gesun-
dem und befaUeriern Holz, aus einem Stück stam mend , 
herges tclll. 

, Das Bild 1G, ,in dem di e Erge bnisse der Feslio-keits-
P:·üf_unge~ in "Beziehun? ~u den befallenen Prob~quer-
schmllen m v. Hundert _ f eilen gese tz t wurden , lassen er-
kennen, Aaß die _Druck-, Biege- und Zer.rei.ßfesti gke~t 
von der Verblauung gese lzmtißig beeinflußt isL und zwar 
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vermindert ·wird. Die gr i-i ß le Vcn n indernn g erfälirl clie 
Di·uckfcs ligkci l. 

Auf Grund dieser F es tsleffun gen scheidet mi t Li ef -
gc h e nd e r Vcrblauun g befallene Kiefer als Flugzeug-
bauholz aus. · 

Die Frage, ob n m llegenblüne oder Lief gehende Ver-
blauung vorli egt, dörf le allerdings allein auf Gi;und der 
liüßeren Bcschaf fcnhciL ni cht immer einwandfrei beanl-
wor let werden kün~1en. 

IX. lHiuiigkcitsuntcrsuclrnngcn an Kiefer 
Die Jlä11figkeil skur l'Cn geben bei GroßzalilunLersu-

clwngen eine gule ü bersieh t über die Slre ubereiche von 
Eigenscha:f lswerten. B~i den slarkcn Eigenschaftsschwan-
Jwngen der Hiilz,er sind solche Ergebnisse von besonde-
rem vVer t für dio F1·sllegun g von F es ligkeiLen der , verk-
sloffc. 

Il . Trenclelenlrnrg [ 7 ] hal .{n Kiefer Häufigkeitskur-
Yen für das llaumgewich t aufges tellt (s. Bild 17) . An den 
Erg_ebnissen isL in Le ressan t, daß durch die Fes tlegung der 
Ilaumgewichlshöchslwerl.c fü r die , v erkstoffabnahme . 
y = 0,57 hzw. "( = 0,62 k g/ cm2 für Kiefer 4001 bzw. 
4002.damit zu r echn en isl, daß Holzausfälle· dmch ü ber-
sch reiLung dieser Haurngewichl e vorkorn rn,en. Erfahr un-
gen aus der InclusLric bcsLäligcn diese Fes tstellungen . 
Vom S tandpunk t der Holza usnulzung ist diese·r Um stand 
unerwünsch t. jedoch wohl im Hinblick auf den Gewichls-
aufw,mcl fü r di e Konslruktion erforderli ch. 

In Arbeiten von W. Kü ch [ 8] finden sich Großzahl-
unl ersuchungen für Zug, Druck und Biegung fü r Kiefer , 
die auf Grnnd rnn Abn ahin eprü fo ngen der l10lz verarbei-
lengen F lugze ugwerk e Deul schlancls au.fgesLellt wmden. 
Es wurden alle F es ligkeil swerl.e auf u = l2·0/o Feuchtig-
kcil sgehal i. umgereclrnel. D as Bi.ld 18 zeigt große Streu-
b1! reiche de r FesLigkeiLswerl e fü i7 Zug und Biegung .un~l 
gerin ge fü r die Dr uckfes li gkeil . Die Summalionsgr~nz-
ku rven Jassen erkennen , daß bei den für Kiefe r fes tge-
leg ten Mincles twerlen für Zug, Druck un d Biegung Holz-· 
verlusle vo n 10 -i--] ;) 0,'o dad urcl1 eintrclen könne n, daß 

,.. . 

12 

die Mindes lfos li gkci'leil unlerschriLl.en werde1_1. Auch · 
diese Tatsachen werden 'd m ch die laufe nden Abn ahme-
vers uche ·bei den Flugze ugwerk en bes l.ä ligl. Es ist wahr-

. scheinlich . daß ein e ge naue A uswer l.ung der Abn ahme-
vers uche Jür liölz.er , die bereits bei den vVcrken vo.i-lie-
gen, die ·bisher vorhandenen Erkenn tnisse über Häufig-
kei tsun te rsuchun gen wertvoll bereichern , da die Versu- · 
ehe bereil s im großen Umfang und sorgfältig dürchge-
füh rt wurden . Ein e A uswcrlu ng diPser Ergebnisse für 
die ZukunJL bleibt wünschenswcrl. 

X. Schrifttum 
[ 1] R. Ba umann: Die bisherigen E rgeb 11isse der Holz -

pr üfu ngen in der iVIa lcrialpridu11 gsa nstalL an de r 
T. II. S iull.garl. Verlag VDI un d Julius_ Springer . 

[ 2] II. Hörig : Anwend nng der Elas lizitä lslheorie aniso-
troper Körper auf Mess unge n an Holz. Zei tschrifl : 
Technische Ph:ysik. Bel. 12 1931, S. 369 oder Ing.-
Archiv, Bel. 6 1933, S. 8. 

[ 3] B. Thunell : · ü ber die Elas lizi tä t schwedischen Kie-
fernholzes . · Holz als Roh- 1IDd Vi1ei-ksto:ff 1941 
Heft l , S. 15. 

[ ,1] 0 . Kracmer : Dauerbiege versuche mit Hölzern . 
190. DVL-Berich l, Lufo Bel. 8 1930, Heft 2, S. 39 
oder D VL-.Tahrbncl1 1930, S. 411. 

[ 5] F . Kollmann: Technologie des Holzes . Ve rlag Julius 
Springer . 

[ G] W. K üch und G. Tclschow: Der Einfl uß des Fe uch-
LigkeilsgehalLes auf di e Fes tigkeit von Voll- und 
Schichtholz. DVL-Bericlü Kf 300/ 14. 

[ 7 ] R. Trendelenl; urg : Das Holz als llohsioff. 
J. F . Leitmanns Verlag ·München -Berlin. 

[ 8] W. Kü ch : Holz , Sperrl10lz, Schicl1Ll1olz und Binde0 
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B II b: Fichte 

Fichte 
1. Allgemeines und physikalische 

Eigenschaften [ 1 ; 2; 3]. 
Die Fichte nimrnt rnit 30 °/o nach der Kiefer deu 

größten Raum der gesamten vValdflächc Großdeutsch-
lands ein. An das Gebirge gebunden, wird die Fichte in 
den Alpen , im Schwarzwald, Bayrischen ,vald , Erzge-
birge, FichLelgebirge und im H arz auch in tieferen La-
gen angebaut. Für die Entwicklung der Ficht,e ist ni chi; 
so sehr der Boden, sondern m ehr der Niederschlag cn t-
schcidend, 900 mm / Jahr und mehr Niederschlag sag~n 
ihr besonders zu. ,Vichteuntersuchungen ,1on Trendelen-
burg erg-eben die be111erkenswerle F esl.stellung, daß die 
Fichte höherer Gebirgslagen eine geringere , vichl.e auf-
weist als solche tiefer Lagen, vgl. auch Bild 14. · Die 
Frage, ob diese Erkenntnis verallgemeinert werden darf, 
bleibt noch offen. 

Der mikroskopi sche Hirnschni tt der Fichte zeigt na.ch 
Bild 1 in der Hauptwachstumsperiode einen allmähli-
chen Übergang von weitzelligem Früh;jahrsbolz ül.ier 
immer -enger werdende Zellen auf das engzellige Splil-
liolz . Der dann ansch ließ ende Übergang vom Spätholz 
zum Frühjahrsholz erfolgt schroff und führt zu einer 
scharf ausgeprägLen . J ahrringausbildung. Ein weiteres 
Charakteristikum irn Mikrobild sind di e Har zgän ge 11 11 d 

die radial verlaufenden Markstrahlen. 
In, mak_roskopischen Hirnschnitt zeigen sich zwischen 

Kiefer und Fichte verwandte Züge, s. Bild ·2. Hervm-
stechend ist aber an der Fichte der etw as dünnere Spät-
holzstrang, der auc h in der geringeren , v ichl e der Ficlü1· 
beachtli ch zum Ausdruck kommt. (Fichl e : 1 = 0,33 bis 
0,68 g/cm 3 ; Kiefer: y = 0,33 bis 0,89 g/cm:J .) Der Kern 
der Fichte ist unv-erfärbt, doch besitzt er einen ge rin -
geren Feuchtigkcilsg,ehalt als das Splintholz. Der 
lebende Stamm kann von Rotfäule befaHen werden. 
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Sie geht von den vVurzeln aus, um allmählich m eh-
rer,e Meter iin S i.anun emporzusteigen. Das Sclmitthoh 
der Fichte wird durch uns:ichgemäße Lagerung gelegent-
lich v,oii der Verblauung befallen (s. auch B I h und 
B II a 2). N:ach großen Forstschäden durch No nnenfraß 
an F ichte in der Romiril.er Heide der Jahre 1932 + 1936 
wurde von F. Kollmann [ 4] eine größere Versuchsreihe 
über die Qualitätseinbuße der _ F,ichte angeslclll. D'urch 
rlen Nonnenfraß nimmt mit abnehmender Benacl ehrng 
des Baumes der Spätholzanteil im J ahrringaufbau zu . 
Die. Wichte hält sich in der gleichen Höhe wie bei ge-
sundem Holz . Die Druck- und Biegefes tigkeit wie auch 
der El as tizitätsmodul zeigen keine Abrninclerung, so daß 
also durch Nonnenfraß eine Qualitätseinbuße nicht ein-
tri I t. 

Bild 2. Ilin1 schni Uc vo n Fich te un1l Ki efo.r mi t ,·p1·sc hi t•d t•nP111. ,fol1ni11 ;.{-
auibau 

o be n: "Fic hte - unLc n: K it•fp1 · 

1 1 

11 / / i 1 1 \ i i i· r 

1!11 j 111 .//1.il l1 11\ 1 
Hirnschn ilt 42: 1 Spi egelschni tt 75 : 1 F'Jnde11 sclin i l t 4-J : 1 

B il<l 1. l\'f ikroaufn ahmCn von Fichte nach Kollmann 
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B II b: Fichte 

Zahlentafel 1. Festigkeitsrechenwerte von Fichte 4010 und Fichte 4011 bei Feuchtigkeitsgehalt u = 12 O/o. 

Lfd. 
Nr. 

1 Wichte 

Benennung 

2 Zugfestigk.eit längs 

3 Zugfestigkeit quer 

Bezeich- 0 . : 1 1mens10n nung 

y g/cm3 

a,Bl 

',Bq kg/cm2 

Belastungsbild 

1--4-1-D-r_uc_k_f_e_st-ig_k_e_it_l_ä_n_gs----+--a-dB_i_· -4--k-g/_c_m_
2
-l--~ 

5 Druckfestigkeit quer (radial) kg/cm2 

Grenzwerte 

0,33,, ,0,68 

210 •• -2450 

15 .. , 40 

290 ... 670 

20... 58 

Rechenwerte 
4010 

0,46 
(0,42) 
(0,48) 

600 

20 

350 

30 

4011 

0;52 
(0,50) 
(0,57) 

700 

30 

400 

40 

' t--6-+_D_r_u_c_k-fe_s_ti-gk-.-q_u_e_r_(t-a-ng-e-'n-h-.a-l)-+--ad_B_q_,-+_k_g_/c_m_
2
-4----- ~--~--1---3-4-.-.-_-9_5 _______ 45--+--_-6-0---il 

-------------+----+------!,------ i-~------------l-----il 

7 

8 

9 

10 

Biegefestigkeit 

Verdrehfestigkeit 

Abscherfestigkeit 
B_elastung längs u. quer Faser 
Scherfläohe Radialschnitt 

Abscherfestigkeit 
Belastung längs u. quer Faser 
Scherfläche Tangentialschni tt 

kg/cm2 

•tB kg/cm2 

'aß kg/cm2 

•aß kg/cm2· 

~=---~==~ 4.20 ... 1165 550 650 

®=-;--_- ---§J) 55,., 140 60 80") 

40 ... 120 40 50 

~ - -

l:1110,11i1~·:1:11'n:1 ,'! -:1-
,1,1 ,l,1,11U11 w-

"f" "'·f' 
55 .. , 80 40 40 

~-
....... 1-1-+-A-b_s_ch-·e_r_fe_a_ti-g-ke_i_t------l-_-a_B ___ k_g/-_c_m_2----~---~~ 

Beiast. quer Faser rad. u. tang. 
230,,, 270 130 150 

l,_. 

Scherfläche Hirnschnitt , 

12 Lochleibungofestigkeit (längs) kg/cm2 220 250<» 

13 Lochleibungsfestigkeit (quer) kg/ cm2 80 90 

14 E-Modul für Zug (längs) E,1 kg/cm2 86000, •. 220000 100000 100000 

15 E-Modul für Zug (quer) E,q kg/cm2 

16 E-Modul für Druck (längs) kg/cm2 85000 .. • 188000 100000 100000 

1 

17 E-Modul für Druck (quer) kg/cm2 

18 E-fylodul für Biegung (längs) Ebt kg/cm2 ' 73000 , .. 210000 100000 100000 

19 Drillungsmodul kg/cm2 ©\---~-A 
t · 

20 · Schlagbiegefestigkeit a mkg/cm2 0,10 ••• 1,10 

21 Biegewechselfestigkeit kg/cm2 

~) Bis auf die Verdrehfestigkeit stimmen die Festigkeitswerte von Kiefer 4001 und Fichte 4011 völlig überein und können daher als Austausch!ltofie 
verwandt werden. 



B II b: Fichte 

Das Quell- und Sehwindverhalten der Fichte ist in der 
Größenordnung clem"der Kiefer ähnlich, die Mittelwerte 
der Konstanten sind: 
Fichte : o:1=0,3%; O:r=3,6% ;o:t= 7,8% ; O:v = 12,0 0/o 
Kiefer: ·o:1=0,40/o ; o: ,. =4,00/o;r;.t = 7,7% ; O:v . 12,4% 
Der Fasersättigungspunkt liegt mit u = 32 O/o verhältnis-
mäßig hoch. In Bild 3 ist der hygroskopische Gleich-
gewichtszustand der Fichte wiedergeg,eben . 

2. Festigkeitseigenschaften und elastisches V erhalten 
l. Bruchfestiglt eilen bei verschiedenen B eanspruchungen 

Die in der Zahlentafel 1 angegebenen Grenzwerte die-
neri lediglich zur Orientierung, sie erfassen den H öchst-. 
und Tiefstwert aus verfügbaren Versuchen und ' sind 
,nicht immer auf den Normalfeuchtigkeitsgehalt des 
Vollh_olzes von 12 o;o bezogen. 

Ein Teil der Rechenwerte stützt sich auf umfang-
reiche Untersuch_urtgen aus Industrie und Forschung und 
ist so hinreichend verbürgt. Bei den übrigen ·werten, wo 
die Versuchsergebnisse spärlicl;er waren, wurden ' die 
Rechenwerte . sicherheitshalber genügend . !].iedrig ange-
setzt, siehe lfd. Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 uncl 19. Für die Rechenwerte gilt ein Feuchtigkeits-
gehalt· dei· Fichte von 12 o;o. In Anlehnung .an die Kiefer 
wurde auch die Fichte in 2 Güteklassen eingeteilt und 
nach den bisher vorliegenden Erfahrungen die F estig-
keitswerLe festgese tzt. Die Anregung zur Einteilung der 

· Fichte in 2 Güteklassen geht auf einen Vorschlag_ der 
Hanns Klemm Leichtflugzeugbau G·. i:n. b. H. zurück, die 
auch ihm wer tvollen Erfahrungen .mit der -Fichte bereit-
willig zur Verfügung stellte. Die in Zahlentafel 1 ange-
gebenen Rechenwerte sind zur AufsLeHtmg der · Flieg-
we1·kstoff1eistungsblätter für Fichte 4010 und 4011 ver-
wandt worden. 

Lfd. Nr . 1. Der erste nicht eingekla1nmerte , ve:r l. ., 
1 = 0,46 bzw. 0,52 g/ cm3 ist für Gewichtsberechnungen 
zu verwenden. Die W-erte 1 = 0,42 ·bzw. 1 = 0,50 g/cm3 
sind für Gütevergleiche von ,v erkstoffen zu benutzen . 
Die W,erte 1 = 0,48 und ·,= 0,57 g/cm3 gelten für die 
Abnahmeprüfung-en von Flugzeugfichte mit Rücksicht 
auf Gewichtsbegr,enzung. 

L f d . ·Nr. 3. Die Zugfostigkeiten quer radial und 
tangential weisen keine großen Unterschiede auf und: 
sind daher in _ilrnen Rechenwerten gleichgesetzt. 

L f d . N r. 5 . u n d 6 . Wie neuerdings auch Gab er 
[ 6] festgestellt hat, ist fü; Fichte wie bei anderen Höl-
zern , di,e . Druckfestigkeit quer zur -Faser am kleinsten, 
wenn die Kraftrichtung mit der tangentialen Berüh" 
rungsebene an die J ahi",esringe ,einen Winkel von 45 ° 

Bild 3. 

0 · zo li-0 60 80 o/o 700 
relative LuftfeuclltigAeit 

Hygroskopischer Glcichgew.icht.szu'sta nd für Fichte nach Kollma nn 
(20 ° I sotherme) 

einschließt. Gegeriüber den k1einsten gemessenen Quer-
festigkeiten Odßq=2O kg/cm2 radial und oc1sq=34kg/cm 2 

t angential sinkt für den oben genannten Belastungsfal t 
die Querfestigkeit auf 0dßq = 13 kg/cm2 · ab. Ähnliche, 
vergleichbare Ergebnisse liegei von Baumann [ 3] an 
Fichte .besserer Qualität vor. · 

L f d. N r. l 2 u n d 1 3. Die Lochleibungsfestig-
keiten gelten für kurze, starre Bolzen mit über der 
Bolzenlänge kons'tanter Lochleibungsverteilung, siehe 
Kapitel F II . Die Rechenwerte sind aus V-ergleich r~it 
Kiefor unter Berücksichtigung . der Druckfestigkeit ab-
geleitet. 

II. Elastisches Verhalten 
Eine mathematisch fonnelmäßige Erfassung des 

elastischen Verhaltens des Holzes im allgemeinen is t von 
-H. Cai-rington versucht worden, der auch für Fichte der 
Buk.Jwina versuchsweise die Konstanten der F ormel be-
stimmt hat [ 1] . Bei den Holzarten Kiefer und Esche der 
Kapitel B II a 2 und B II c ist hierauf näher eingegan-
gen. ü ber das elastische Verhalten . von Fichte liegen 
neben wenigen äl teren Untersuchungen von Baumann 
n euere Messungen des Instituts für Flugzeugbau cler 
T_- H. Braunschweig _an Fichte verschiedener Stand orte 
vor. In den Bildern 4 und 5 sind die mit dem I\'Iahr-
Setzdehnungsme~ser aufgenommenen Spannungsdeh-
nungslrnrven von ostpreußischer und süddeutscher · 
Fichte wiedergegeben . Von beiden Fichtenarten wurden 
jeweils aus einer Bohle am Stammende in der Stamrn,-
mitte und . am Zopf 4 Zugproben , davon 2 für 
Spannungsdehnungsmessungen, entn ommen . Die Zug-
spannungs-D'elmungskurven in· Bild 4 zeigen, daß auch 
bei geringen B_ruchfestigkeitswerten der E-Modul bis auf 
eine Messung oberhalb des in Zahlentaf.el l angegebenen 
Rechenwertes Ez1 = 100 000 kg/cm 2 bleibt. · W ie in 
Bild 5 ersichtlich, wird der Rechenwert des E-Modu ls 
für Drude Ec11 = 100 000 kg/ cm 2 in 2 Fällen von os t-
preußischer Fich te unterschritten. In diesen beiden Fäl-
len wiesen die Probestücke sehr breite Jahrringe auf. 

D.as für Kiefor und Esche (B Ha 2 und B He) charak-
teristische Umbiegen der Druckspannungskurve - Zu-
n ahme der Dehnung ohne stärkeres Anwa.chsen der 
Spairnung kurz vor dem Bruch - tritt bei der weicheren 
Fichte dadurch nicht so deutlich in Erscheinung, daß 
meist ein Verquetschen des Fußes oder des Kopfes 
außerhalb der Meßbasis des Setzdehnungsmessers auf-
trat. 

In Bild 6 ist die Lage der Versuchsstücke innerhlab 
der Bohle, der dazugehörige Bruchfostigkeitswer t, 
F-euchtigkeitsgehalt und die Wichte angegeben. Der 
Feuchtigkeitsgehalt lag bei allen Proben ziemlich gleich-
wertig in den Gr,enzen von u = 10,9 bis 11,5 o;o. Auf-
fällig sind gering,e oder gar den Anforclemng,en .nicht ge:-
nügende Bruchfestigkeiten am Stammende, die auch 
gleichzeitig -ein unbefriedigendes elastisches Ver halten 
(geringen E-Modul) im Gefolge haben. Der grundsätz-
liche Einfluß weiLerer Faktoren auf das elastische Ver-
halten .kann in B fo und B II a 2 n rrchgeleseri werden. 

III. Einfluß cles Feuchtigkeitsgehaltes auf clie Bmch-
festig lcei t-en . 

Einfluß d es F euc hti g k e it sgeha l t e s a uf 
die Zu g fest i g k e i t 

Nach den Untersuchungen von Graf [ 5 ], Bild 7, zeigt 
die Zugfestigkeit der Fichte in Abhängigk,eit vom F,euch-
tigkeitsgehalt -einen zu den anderen Vollhölzern durch-
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Bild 4. Zugspannungs-Dchnungsd iagramme vo n ·Fich te 

aus ähnlichen V.er l; uf. Erst von u = 150;0 an nimmt miL 
zunehmendem F euchtigkei tsgehalt die Zugfestigkei t 
spürbar ab. Dagegen ist bei kleinem Feuchtigkeitsgehalt 
bis· u = 15 o;o infolge starker Streuung der Zug-Bruch-
festigkeiten eine gesetzmäßige Abhängigkeit vorn Feuch-
tigkeitsgehal t nicht einwandfrei fe stzustellen . 

1 
In dem praktisch _,vichtigen Bereich ,;on = 9 bi: 15 ~/o 
erfolgt daher kerne Urnre.chnung d er Zugfes tigkeit. 

E i 11 f 1 u ß d e s F e u Ch t i g k e i t s g e h a 1 t e s auf 
di e Druckf ,estigke i t 

Aus äl ter-en und neueren Messungen von Hadek, 
J anka, Schlyter und vVinberg läßt sich eine mathema-
tisch leicht erfaßbar-e Abhängigkeit der Druckbruch-
festigkeit vom Feuchtigkeitsgehal t für Fichte ableiten , 

6 

s. Bild 8 [ 1] . In: dem für den Flugzeugbau wichtigen 
F euchtigkeitsbereich von u = 9 bis 15°/o wird für die 
Umrechnung · die nachstehende lineare Abhängigkeit 
verwandt; welche auch gleichzeitig die Berücksichti-
gung des F estigkeit-Absolutwertes mit einschließ t. 

20 
CT <iß12 = G dßu 32 _ U 

cr dB12 = Druckfestigkeit in kg/cm2 bei u = 12 0/o 
cr dßu = Druckfestigkeit in kg/cm2 bei u = u o;o 
u = Feuchtigkeitsgeh alt in o;o. 

E i nfluß d e s F e u c ht i gke i tsg e ha l t e s auf 
d i e Bi eg ,ef e stigk e it 

Untersuchungen an IFichte über den Einfluß des 
F euchtigk,eitsgehal tes auf die Biegefestigkeit sind nicht 
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Bil d 5. Druckspannungs-Dchnungsdiag rnmmr. von F ichte 

6zß •80llkg/cmz 
l505kg/cm2) 

• u, = 77,ilZ% 
( 71,30 o/o 1 

6a,n =3lf5 kg/cm• 
( 1/68 kg/cm2 1 

Ozß • 71/'/Zkg/cmZ 
( 957kg/cm2 

u, • 77,38'1/o 
( 77,J/.0o/o 

6dtJ= 5Zlfkg/cm2 
( lfZ5 kg/cmZ 1 ___ ....,L.. _____ ...,_ __ _ 

Stamm1 
Stammz ,q 

6,o ·568 kg/cm2 od,ß • 335k9/~m2 
( 959kg/cm2 ( l/36kg/cmZ/ 

Stammende 

')' = 0,370g/cm3 
( 0,11369/cmJ) 

u = 7l,33;o 
/71,ZB"/.J 

U = 77,lf.3 o/. 
177,30°/. 1 

6zß =657kg/cm2 6a,13=3 3BkglcmZ 
( l/50kgfcm2 1 11/ 53 kg/cm2/ 

Stamm.3 b 
StammJ/. 

6z.i = 615 kg/cm2 6d,ß = '157kg/cmt 
1 57B kg/cm2 J / lf.37!rg/cmi ) 

7 = O,lfl/7 g/cmJ 
10,1//11/g/cmJ / 

u, = 10,83 o/· 
{ 17,JJ/. o/• J 

c:==::====:::; Mirre 7 
==:;;:==. :::i Mitte2 . 
6,13 = 70 39 kg/cm2 6a,n • lf3Zkg/cm 

1 557 kg/cmzl I q1f.7kg/cm2/ 
7 = O,QOS g/cmJ 

10,#0#g/cmJ/ 
U = 71,15 /" 

( 77,30o/o ) 
Mitte 

U•77,25o/,, 
177,10°/o l 

6,ß = 73 00kg/cm2 6d,ß •5 38kgknl 
( 973 kg/cmi! J 11/ 68 kg/cmZ 

Mitte3 C?:::J 
Mitte II 

6d,ß = 117/1 kg/cm8 
I lf30kg/cmZJ 

7 = 0,J/.ll:/Jg/cmJ 
( O,'I07g,/cm3J 

11, 17,78o/o 
( 17,07 °/• ) 

u, = 71,50% 

6,13 =986kg/cmi! 
· ( 565kg/cm8 1 

( 77, 63o/o ) 
6a,g = 633 kg/cm• 

( lf55 kg/cm2 1 

lopf7 
Zapft 

6zß = 72 31/k§/cmZ 6d,ß • 631/kgfcmZ 
· 1 887 lrg/cm2i 11/3'1/rg/cmB J 

Zopf 

· 7 = 0,533g/cm3 
( 0,1133g/cm3! 

u, = 17,331, 
l 77,37°f 1 

ZL, • 17,38"/o 
177,11/1 °/4 / 

6zß = 837 lrg/cm2 6dß = 5 39 kgkmZ 
(1065 kg/cm8/ ( 383kg/cmZI 

I / , . 17opfJ E:J 
Zop/11 

6,o • 11/78 kg/cmZ 
· ( 17J/.lfkg/cm2J 

'oa,o = 585kg/cmZ 
I'18'1kg/cm8 / 

7 = 0,561/g/cmJ 
1 o, 1/36 ,g/cmJ J 

11, =11,fill. 1/,, 
( 71,18 °/o ) 

Bild 6. Lage der Proben innerhalb der Bohle der ostprcußiscl:1e n Fichte (und süddeutschen Fichte) mit den zugehörige n Bruchspannunge n, Fcuchtig-
, kcitsgehalt und Wichte 
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Bild 7. Zugfestigkeit von F ichte in Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt 
nach Graf -

bekannt . . Aus Messungen an anc\er.en Hölzern aber zeigt 
sich, daß die Abhä1:igigk1:it bei ' der Biegefestigkeit in 
guter Annäherung der gleichen Gesetzmäßigkeit folgt 
wie bei der. Druckfestigkeit. · 

Die Umrechnung der Biegefestigkeit :auf die Normal-
feuchtigkeit u = 12 0/o erfolgt daher in den Grenzen 
Yon u 9 --;- 15 °/o nach derselben . Formel wie die 
Üru'c½festigkeit 

20 
O bB12 = a bßu 3 2 _ u 

a bB12 = 'Biegefestigkeit m kg/cm2 bei u 
a bBu = Biegefestigkeit in kg/cm2 bei u 
u = F,euchtigkeitsgehal t in o;o 

120;0 

Einfluß · des Feuchtigk -eitsgeha l tes auf 

750---------------------, 
kg/cm.Z 

0 10 go ,30 
. /lolzfeuchtigkeit 

Bi ld 9. Scherfestigkeit von FichLe Hi ngs Faser in Abhiingigkeit vom Feuch-
tigkeitsgehalt nach Nevdin 

IV. Einfluß cles Faserverlaufes auf die Bruchfestigkeiten 
fiir Zug, Dmck uncl Biegung 

Wie im Abschnitt B II a 2 Kiefer gilt bei Beanspru-
chung schräg zur Faser für die Zug-, Druck- und Biege-
festigkeit die Beziehung: 

cr1 sin", + cr'I cosn, 
Bei Aufstellung Yon Bild 10 und 11, die im übrigen' 
direkt für B-er-echnuogeo Yerwenc1et werden können, sind 
die Rechenwerte der Zahlentafel 1 zu Grunde gelegt. Als 
ExponenLen wurden folgende Zahlenwerte ·yerwandt : 

n = 2,0 für Zug 
n = 2,5 für Druck 
n = 2,0 für Biegung. 

Ferner bedeuten in der Berechnung: 
"( = Winkel zwischen Kraftrid tung und 

Faserrichtung 
01 = Br,uchfestigkeit längs zur Faser 
aq = Bruchfestigkeit quer zur Faser: 

d i e S c h ,e r f e s t i g k e i t 600 \ Untersuchungen Yon Newlin zeigen eine sch~Yache Ab- . 
nahme der Scherfestigkeit mit steigendem Fe:uchtigkeits- kg/cmz 
gehalt. siehe Bild 9 [ 1] (z. B. Yon 75 kg/cm 2 bei 10 o;o 
au! 55 kg/cm2 bei 30 o;o). Die Scherfläche lag bei den 500 
Versuchen parallel zur Faser . 
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Bild 8. Druckfestigkeit von Fichte in Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgeh-nlt 
nach Kollmann) Hadck und Janka . 

Bild 10. Abhängigkeit der Zug-, Druck- und Biegefestigkeit bei Fichte 4010 
vom ,vinkel zwischen Last- und Faserrichtung 
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vom ,Y.inkel z,vischcu Las t- un<l Fasc.nichlung 

V. Knickfestig{wit 
Entsprechend der im Kapitel B II a 2 angegebenen 

Berechnung der Knickfestigkeit nach N atalis sind im 
BilC\ 12 die Knickkurv,en nach den in Zahlentafel l 
angegebenen Re.chenwerten der Fichte 4010 und 4011 
wiedergegeben. 

VI. Dauerfestigkeit 
Untersuchungen von Schlyter ergaben für schwedisclw 

1/00 -, 
' 1 NI 1 \ 

' \ \ 6r%o~ 

kg/cm2 \ 11- Üd.i ·?,.' = Üd8 -

Fichte mid Sitkafichte bei y cccc 0,4 g/crn3 ein Verhältnis 
der Biegewechselfestigkeit zur Biegefes tigkeit von 0,22 
bis 0,25, ·werte, die auch bei anderen Nadelholzarten, 
z. B. Kiefer, zutreffon und durch neuere Versuche be-
stätigt sincl. · 

Die ·staatliche Materialprüfanstalt an der T. H. Stul. 1.-
gart [ 7] hat Untersuchungen über die Dauerzugfestig-
keit v-on leichtem tmd schwerem Fichtenholz angestellt; 
dabei wurden die Proben fehlerfr.eien, gleichmäßig ge-
wachsenen Bohlen entnommen. In Bild 13 sind die 
Ergebnisse beider Probenreihen zusammenges tellt. Die 
hohe Dauerzugfestigkeit - oberer Grenzwert a,o = 800 
-+-- 1000 kg/cm2 - de_s schweren Fichtenholzes (y = 0,54 
g/cm3) -bei 240 Lastwechseln/min ist durch die hohe 
statische Festigkeit der Bohlen von 1480 kg/cm 2 bedingL. 
Die Dauerzugfestigkeit beträgt also 60 bis 67 ojo der 
statischen Festigkeit. Ein größerer Prüfquerschnitt ,er-
gibt zusammen mit . kleinerer Frequenz 29/min ,eine 
kleinem Dauerzugfestigkeit von 750 bis 850 kg/cm 2.. 
Bei dem leichten Fichtenholz y = 0,42 g/cm3 mit einer 
statischen Zugfestigkeit von 670 kg/cm2 liegt die Dauer-
festigkeit bei 340 bis 360 kg/cm 2, das sind 51 bis 54 o;o 

. der statischen Zugfostigkeit. Insgesamt schwankt also die 
Dauerzugfestigkeit von-Fichtenholz von 51 bis 6 7 o;o cter 
sta tischen Zugfestigkeit. 

VII. Steinpelfestigkeil 
Nach älteren Untersuchungen von A:. Föppl ergab sich 

bei Fichte ähnlich wie bei anderen Hölzern das Verhäl L-
Stempelfestigkeit _ 

n1s D I f' . I . = 1,8. Neuere lJntersuchung,m ru.c ccst1g rnll quer . 
vtm E . Gaber [ 6] zur Bestimmung der Schwel4mdruck-
festigkeit bestätigeTI und erweitern obige Versuchsergeb-
nisse . · Der Schwellendruck kann in guter Annäherung 
dem Stempeldruck gleichgesetzt werden , da beim Stem-
pel nur die benachbarten Fasern mittragen , die senk-
recht zur Stempelkante stehen. Versuche an Kern- und 
Splintholz bei radialer und tangentialer Belastung zei-
gen die höchste Schwellenfestigkeit bei tangentialer Be-

Sch wellenfes ti'gkeit 
lastung vonKernholz„DasYerhältnis -,-------c-----c---c----c----

Druckfestig!,cit quer 
ist in .diesem Fall"--' 3,0, während es bei den V,ersuchs-
reihen radialer Beanspruchung von Kernholz und tan-
·gentialer bzw„ radialer Beanspruchung von Splintholz 
in den Grenzen 1,4 bis 1,9 liegt. 
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VI I1. Gl'o ßzahlu,i.tersuclwngen 
Häufigkeitskurven der ·wich te nach Trenclelenburg [ 2] 

.,,_ für verschiedene Höhenlagen der Fichte sind in Bild 14t_ 
,viedergegeben . Dabei zeigt sich bei höheren Lagen eine 

tOO 100000 l ' 
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Bild 12. Knickkurvcn von Fichte 4010 und Fichte 40 11 
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kleinere vVichte und ein ,engerer Wichteber-eich von 
r ,_...., 0,30 bis 0,46 g/cm3 als in tiefen Lagen: In Bild 15 
sind Häufigkei tskurven der Wichte von Fichte ver- · 
schiedener Standorte angeführt · I 8, 10]. Die Zen-
tralwerte' der ·Wichten dieser Fichtenhölzer .liegen im 
Sinne wachsender vVichte in der Reihenfolge : schwe-
dische, ostpreußische und Schwarzwaldfi chte. Zwi-
schen den beiden letztgenannten liegt noch der Zen-
tralwert -einer Gruppe von Fichtenholz , das bei ;,Leicht-
flu gzeugbau Klemm " als Flugzeugfichte Verwendung 
fand. Die vorstehei1den Häufigkeitsunterlagen über die 
Wichte der Fichte geben einen überblick über d en 
Wichtebereich und einige Einflüsse des Standortes auf 
die ,vichte. Dabei lieferten sie b:rauchbare Grundlagen 
für die Rechenwer te der , vichte fn Zahlentafel l sowohl 
fü r die Holzabnahme als aucl~ für die Gewichtsermitt-
lung. Die getrof:fene ·w ahl der ,vichtegülewe1'.te bed.ar:f 
aber -einer späteren Korrektur auf Grund yerläßlieher 
Großzahl-Statistiken. · 

In den Bildern 16 und 1 7 sind die Häufigkeitskm-
ven der Zug-, Druck- und Biegefesti gkeit nach Unter-
suchungen von Klemm und lVIraz aufgetragen. Zunächst 
stellt man bei dem Vergleich der sich entsprecl1,enden 
Häufigkeitskurven bei den Abbildungen eine 'sehr gute 
übeueinstimmung im charakteristischen Verlauf fest. 

. Die Druck- und Biegefestigkeit zeigt einen schmalen 
Streubereich und so eine gedrängte I-Iäufigkeitskurv~, 
während sich die Zugfestigkeit über einen weiten .Bereich 
ers treckt. In beiden Abbildung~n liegen auch für die 
verschiedenen Festigkeiten die Stellen maximaler Häu-
figkeit etwa bei den gleichen Festigkeitswerten. Diese 
Ergebnisse gaben gute Unterlagen für die Festlegung der 
Rechem~erl e von Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und Bie-
gefestigkeit für die beiden Güteklassen der Fichte. In 
den Bildern 16 und 17 sind die .Rechenwer te mit eii~ge-
tragen. 

Das Bild 17 gibt femer die Summalionsgrenzkurven 
für die Zugfestigkeit, DruckfesLigkei t und Biegefestig-
keit der Häufigkeitswerte von Mraz wieder. Man er-, 
kennt hieraus, daß für die Fichte der besseren Qualitü t 
Fichte 4011 Holzverluste bis 10 0/o dad\.uch auft1,eten 
können, daß die Mindes tfestigkeiten Lmterschritten wer-
den. Für Fichte 4010 betragen die Holzverluste nm etwa 
5 O/o. · 
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Zahlentafel 1. Festig)ceitsrechenwerte von Esche bei Feuchtigkeitsgehalt u = 12 O/o 

Lfd. 
Nr. 

1 Wichte 

Benennung 

2 Zugfestigkeit längs 

3 Zugfestigkeit quer 

Bezeich- Dimension 
nung 

'( g/cm3 

cr,Bl kg/cm2 

cr,Bq 

Belastungsbild Grenzwerte 

· 0,44- · -0,85 

749. · -2929 

1·1:11·1;1 1 1 ;1·11 
11:1!:!t 1: 1: 1:!::1 t11:::::, 55 . . . 158 

Rechen-
werte 

0,70 
(0,65) 
(0,75) 

1000 

60 

4 · Druckfestigkeit längs crdBl kg/cm2 - 303- · · 956 450 

1--5--1-D-r_u-ck_f_e_st-ig_k_e-it_q_u_e_r_(r_a_d-ia-l)------l-cr-d_B_q_,_k_g_/_cm-2-+-~~--'l-

11

_:~-------1---1-10_··_·_1_5_0 _ _ _ 1_1_0_--11 

.--6--1-D-r-u-ck_f_e-st-ig_k_e-it_q_u_e_r_(t-a-ng_e_n_t-ia-l) __ ....__cr_,_/ß_q___._k_g_/_cm_
2

__,__ ___ ~-=" ---1---1-3_0_·_·_· _1_6_0_---11-_1_3_0 _ _, 

7 Biegefestigkeit , crbB .kg/cm2 400-. -1690 900 

8 Verdrehfestigkeit ' tß kg/cm2 ~==~1)-
1---9--1-A-b-sch-er_fe_st-igk-ei-t -------1--,-aB-!---kg-/ c-m--'-2 +---~--~ ~-

Belastung längs u. quer Faser 
Scherfläche Radialschnitt 

10 Abscherfestigkeit 
Belastung längs und quer Faser 
Scherfläche Tangentialschnijt 

11 Abscherfestigkeit 
Belastung quer Faser rad. u. tang, 
Scher!läche Hirnschnitt 

12 Lochleibungsfestigkeit (iängs) 

'aß 

'aß 

kg/cm2 

kg/cm2, 

kg/cm2 

1::!:D:: 1: 1:::::,0::·1 :I 
T T 

140 - ·. 320 150 

92 ... 145 90 

90- .. 144 90 

397 .• · 535 400 

430 , ·. 530 400 

11--1-3-+-_L_o_c_h_le_i_bu_n_g_s_fe_s_ti-gk_e_i_t _( q_u_e_r_) ---1----cri_ß_q _,_k_g_f c_m_
2
--11------~-----+--1-0_5_._· _· _2_2_5_ +-_1_5_0_-1 

14 E-Modul für Zug (längs) E,1 kg/cm2 91240- · -180000 120000 

15 E-Modul für Zug (quer) E,q · kg/cm2 8690 - --10250 9000 

16 E-Modul für Druck (längs) Ec11 kg/cm2 105400-. -160000 120000 

17 · E-Modul für Druck (quer) kg/crn.2 11100 .. . 20000 12000 

18 E-Modul für Biegung (längs) kg/cm2 70000 - · -185000 120000 

19 Drillungsmodul kg/cm2 ®;:---_- -~)j 109-!0, -- 13900 11000 

11---1----------------+------+----t------+------+------+---I tii- --~-, 20 Schlagbiegefestigkeit a mkg/cm2 0,11 .. -2,45 

21 Biegewechselfestigkeit . kg/cm2 260-. ,360 300 

2 

• 
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Esche 
1. Allgemeines 

Im Geaensatz zu anderen im Flugzenghau gr,bräuch-
lichen H~lzarten ist das Vorkommen der E s c h e i n 
D e t s c h 1 a n d g e r i ng u n d i h r e N u t z h o 1 z -
ausb -e ute s e hr b ,esc hr än kt . AlsFlugzengbau-
holz is t Esche daher nur in spärlichen Mengen Ycrfüg-
bar. Das Verbreitungsgebi et der Esche ist vorwiegend 
Mitteleuropa. Hier wächst sie vorzugsweise auf nähr-
stoffreichem, lehmigen Un tergrund und stell t hohe An-
sprüchr, an BodenfouchLi gkeit und Luftfeuchtigkeit. Bei 
einem so mengenmäßig begrenzten Einsatz hat sicli 
Esche an stoßbeanspruchten Sbellen im Flugzeugbau 
z. B. für Kufen und Holme vollauf bewährt. 

Der Querschnitt zeigt typische llingporigkei l t111cl 

einen scharfen Übergang zwischen F rüh- und Spälholz-
poreu , siehe Bild 1: Hirn- und FlaclensclrnitJ \' On Esc llf' . 
Die J ahrringbreite isL sehr unterschiedli ch, aber e in Z11 -
sammenhang zwisc hen Jahrringbrei te und ·wichl e ist. 
nicht erkennbar . 

· In ihren, hygroskopi sc hen Yerhallen paßl sich di e 
Esche den herkömmlichen Eigenschaften des Holzes an. 
Bild 2 zeigt das hygroskopisc he Gleichgewicht bei einn 
Tempera tur von 20°. Die F ase rslil t igun gsfonchtigkei l 
lieg t mit rd. 26 o:o ziemli ch ni edri g, und demen t-
sprechend ist auc h das räumliche Qnell- und Schwind -
maß klein . 

2. Fes tigkeit-seigenschal'ten von E;;chc 
[. Bruchfestigkei ten bei ve; sch;edenen Bcansp:·uclw ngc."1 

Die beschränkte Bescha f'Iun gsrnöglichkciL del' Escli ,i 
hat in Deu lschlancl ihre V r.r wenclung im PI ugzeugbau 
beeinträchtig t und wci Ler zur Fo lge gc h,1bt. daß auch di e 
Eigl'n schaftsforschungen Jür den F lugzeugba11 nic ht vo ll 
lJefr iedigencl" zum Abschluß kamen. Es foh ll'n noc h 
einige Großzahlun le rsuchungen , die zu einer _ bcsst•,·t·n 
Ausnutzung der Esche füh re n könn en. Die Gnmdlagc 11 . 
auf denen di e Zahlen tafel 1 aufbani . sind das Duc li 
„Es!:hc und ihr Holz" von Kollmann [ 3], di e :\rbci t1•,1 
von Baumann [ 1] , Erfahrungen der Luf tfahrlind 11 slric 

c ng rill g-i g cs Holz ln·eitrin gigcs Holz 
l l irn schnill 17,5 : 1 

% 

:+--

-fi,15 1---+-------1-----l--~.L----~ 

~10 f---f-- -i----,,<'---ir----+-----1 

0 80 'f0 60 80 % 100 
relative Lufffeuchfigkeif 

ßilrl 2. Hygroskopisc hes Glcichgc" ichl ,·on Esc he bei 20 ° C 

so1Yie einige nencre Un ters uchungen dPs l mtilul s [ür 
Flugzeugbau der T. H. Bra11nschweig. Hiermit ergibt 
sich dennoch ein einigerrnaß e11 verlüßliches Bild über 
die Druch.festigkeiten der Esche. Die in Zahlen ! afol 1 
a11 gef(Pbenen llec hem,·erle ge"llen für ei nen Fr 11 chti s-
k<·ilsge ha]L Y0!l lt = 12 Q/o. Die Grenz,rnr te dienell ll llr 
dt•r Orien ti erung, sie er.fas3en den J-Ii.id1sL- und TicLt-
11·c1·t am rnrfügba ren Vcrs11 :::hen und sind nicht i,11m1·r 
auf l;,l o,o bezogen. Bei e:in igen Festigkeil en. bei 11 el-
eh1m das Yorliegemle Versuchsma ter ial kn app ,,: ar , 11·m ·-
clen die Ilechenwerle et1 lsprechend ui Pdri3 an grsc lzl. 

\Vei t.er wird in Zalil entafo l. l 11 och auf folgendes lii11 -
g<·11·icsen: Lfd. Nr. 1. Der ers te ni2ht cingekl ammcrlt· 
lll'chenwert y = 0,70 g/ cm 3 isl fü r Gewicl1t ,; lie~eclu111 11-
ge n zu verwenden,. der '\V.crt y = O,Gö g/ :::rn '' gilt J ü r 
Güt1 •1e rgleiche von Hülzern, der ,v.ert y = 0,7::i g/ rn 1:: 
Ji.ir .'\ bn ahmcprüfung als obere Grellzc . 

Lfd. Nr . 2, 4, 7. Die Fes tlegung der He:ltenwcrlc 
[ü r di e Zug-. Drn:k- lll ,cl Biege.fes t igkeiien <'n lspri cli 1 
bt' \\ ii!Hl cn E rfahr ungen mchr-erer F1ugzru 0 ·11·erkc. 

Fl:1rl1•11 sc ltnill 85: 1 
Hil<l 1. llin1 - und F lade ;1 schni tt v·o n E sche 

3 
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Lfd. Nr. 3. Nach Versuchen von Baumann [ 1] ist die 
Zugfestigkeit quer in den verschiedenen Richtungen 
( tangential, radial, schräg) nicht sehr unterschiedlich , 
sie wurde daher für die dr,ei Richtungen einheitlich 
auf cr ,nq = 60 kg/cm2 festg,esetzt und liegt dann auf der 
sicheren Seite. 
Lfd. Nr. 5 und 6. Liegt · die Druckrichtung quer zur 
Faser und diagonal zu den Jahrringen, d. h. also 45 ° zur 
tangentialen wie auch zur radialen Richtung der J alu-
ringe geneigt, so sinkt die Druckfestigkeit quer zur 
Faser auf crc1nq = 78 kg/ cm2 ab, s. auch Bild 12. 

Lfd. Nr. 7. Die angegebenen Werte der Biegefestig-
keit beziehen sich auf prismatische Probestäbe mit qua-
dratischern Querschnitt ( ca. 20 X 20 mm) . Die Jahr-
ringlage im Querschnitt des Biegestabes ist von unter-
geordnetem Einfluß auf die Biegefestigkeit. 

Lfd. Nr . 8. Die Festigkeitswerte sind aus ·Run°dslab-
versuchen gewonnen. 

Lfd: Nr. 9, 10 und 11. Die ScherfestigkeiLen wur-
den an zylindrischen Probestäben mit kreisförmigem 
Scherquerschnitt ermittelt. : Die Abscherfestigkeit mit 
Scherfläche im Tangentialschnitt bzw. im Radialsclmitt 
ist praktisch unabhängig von der Lage der Kraftrich 0 

tung zur Faserrichtung. Die Abscherfestigkeit ist bei 
tangentialer Lage der Scherfläche zu den Jahrringen 
praktisch die gleiche wie bei radialer Lage. Die Rechen-
werte sind für beide Fälle gleich hoch angesetzt. 

Lfd. Nr. 12 und 13. Die angegebenen Lochleibungs-
festigkeiten gelten nur für starre Bolzen, bei denen der 
Lochleibungsdruck über die ganze Bolzenlänge konstant 
ist. 

II . Elastisches Ve rhalten 
Begnügt man sich für ver-einfachte Elastizitätsbetrach-

tun gen mit 9 Elastizitätskonstanten, nämlich 3 Längs-
dehnungszahlen, 3 Querdehnungszahlen und 3 Schub-
zahlen, so sind diese Elastizitätszahlen von Hörig [ 2] für 
eine Wichte von y = 0,68 g/cm3 in Zahlentafel 2 ange-
geben: 

Zahlentafol 2. Elastizitätszahlen· von Eschenholz 

Dehnungszahlen Querdehnungs- Schubzah len, wenn 
wenn Zug wirkt zahlen , ·wenn Zug in die Richtung um die 

lil Richtung Ri chtung des e inen d(l.r geschoben-wird, isf 
beid en Zeiger, mißt rJ. 

die Dehnung inRichtg. 
Xtang -. Ylängs Zrad. des and eren Zeigers Xtang. Jliings Zrad . 

o.tl (1.ll (1. 
rr (J.tl Cl.lr atr o.u au a.-rr 

122,31 6,21 65,01 -3,2 -2,9 -45 73,1 363 110 

60{1 " -
6eraden entsprechen den 6renzwerfen 
l'0fl cdz 005 Z11hlent11fe/ 1 

7 i\ 
/ / 

wo / 
C·töOOOOkg/cm~ 

kg/cm 2 

(T 

Die Zahlen ergeben n.1it 10-6 vervielfacht die ,v erte 

a. = ! in cm2/kg. · Durch ander,e ·wichte oder sonstige 

Einflüsse können sich die Absolutwerte ändern . 
über das elastische Verhalten von Esche liegen Er-

gebnisse von Kollmann [ 3], Baumann [ 1] und dem 
Institut für Flugzeugbau der Technischen Hochschule 
Braunschweig vor. 

Mi t dem Mahr'schen Setzdehnungsmesser gewonnene 
Spannungsdehnungskurv,en zwei,er Eschenbohlen mit 
verschiedener J ahrringbreite zeigen die Bilder 3 urid 4. 
Die Lage der Proben in den Bohlenabschnitten mit den 
an verschi,edenen Stellen gewonnenen ,v erten der Zug-
festigkeit, des Feuchtigkeitsgehaltes uncl der Wichte gibt 
Bild 5 wieder. Dabei läßt sich feststellen, daß die Pro-
ben hoher Bruchfestigkeit auch ,e'inen hohen E-Modul 
aufweisen. Besonders auffällig ist der nahezu gradlinige 
Verlauf der Spannungs-Dehnungskurve bei Zug und der 
stark gekrümmte Verlauf bei Druck. Die Elastizitäts-

1500 

kg/cm 2 

1400 

1ZOO 

1000 

u-

800 

500 

l/00 

zoo 

0 

0 Bohle A . /} 8 

o,ooz 

J 

Geraden entsprechen den 6renzwer-
ten von 6z1 aus Zahlentrlfel 1 

qoolf 0,005 qooa 0,010 
Bild 3. Spannungs-Dehnungsdiagramme (Zug) von Esche. Die zu den Kur-
ven gehörigen Br~tchfestigkeitswerte und die Lage der Probestäbe sind in 

Bild 5 wiedergegeben 

' ·· 
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Bild 4. 

4 

Spannu~s-Dehnungsdiagramme (Druck) von Esche. Die zu den Kurven gehörigen Bruchlestigkeiteu und die Lage der Probestäbe sind in 
Bild 5 wiedergegeben 
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· - e L ' gzk ,1 e .LJo;,8- 667kq/cm 8 
, UJ,8=578kf/cm ziugsfäbe fiir Ozo1= 111 -g;cm y-o,

7
ogg/ cm3 

- , u=.10,511/o 3 !Jehnungsmessungen u. Bruchversuch o;,8 2=1570 " u=t0,50% 
')1=0,7.J1g/cm 1 

1 1 2 ZZugsfiibe fiir o;g3 ~1555kg/cme n05B=506kg/cme 
r'1kf1'cm2 I !Jehnunnsmessunflen u. Bruchversuch rr

8 
,,= 111/9 " a. 

3 UJ.B=w •1' . ·L _ _L _ _:_'· __ , ____ --ir----,-=-z:...T:......;· ______ ..__~ JJ=0,558a/cm _ 
u=10,11% · 1 1 10. 15¾ 7=0,69lfg/cm3 1 u= , ,• 

frobestab für !Jruckrersuch 

frobesfab fiir JJruckdehnungsmessung 
ßoh!eA 

,1 2 u-:.z81=1261fkf1lcm2 OJ,g=599kg/cm2 o;JfS7Skg1cm 2Zugstäbe für 01' u= tfJ.91/% 
u= 10,1/- % IJehnungsmessungen u. Bruchversuch °zB 2 = 1271/ 11 y=O, 728g/cm3 
y= 0,705gLcm3 

- 1 

1 2 ZZ:unstäbe für u;93= 1"12 kg/cm 2 
2 , J IJJrSH kg/cm ua_g=SJBkg/cm JJehnungsmessungen u. Bruchversuch rr;,8 'f - 11e1r . " ll =

1498 
% 

u= 10,99% L_.L ________ -r----,-----------'-- ,= 0. 7l/Zg/cm 3 r,= 0, 758 g/cm3 1 
frobesfab für !Jruckdehnungsmessung 

Bohle ß 
Bild 5 . Lage der Proben auf den Bohlen A u: B, und die dem : Bohlenor L . i'.ugchö ri gcn B 1·uchsp~rnnu11gen , F euchtigkci lsge hall c un<l " ' ichten 
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Bild ~L Abhängigkeit des Elas li ziLi.i tsm o<l uls /.:: vom Faserwi nk el y v o 11 Escl w 

a. u + !: rr _-
Cl.-1 = 0. /l , cosny --j- -~- , sui"-·r 

2 
a. 11 = 8,3 , 10- 6 cm2/kg 
a. u = 122,0 . 
O. rr = 65,0 • 

n = 2· 
1 

E = kg/cm2 

g·renze fü; Druck lieg t etwa bei der halben Bruchspan-
n.ung. Die Bruchdehnungen für Druck lieg,en über 1,4 O/o. 

Starken- Einfluß auf den E-Modul hat die Faserrich-
tung. -Nach Kollmann [ 3] läßt sich die Dehnungszahl a 
bei . -einem ' Winkel r zwischen Faser- und Beanspru-
c~ung?Fichtung näl;terungsweise wie folgt angeben: 

wobei der Wert all auf _einen E-Wert von 120000 kg/cm2 

abgestimmt wurde, entsprechend dem Rechenwert Ez1 
der Zahleptafel 1, während die Werte att und a,, der 
Za:hlentaf.el 2 entnommen wurden.-Die Abhängigkeit des 
E-Moduls vom Faserwinkel wurde hiernach berechnet 

__ u~d in Bild 6 dargestellt. 
Den -Einfluß des -Feuchtigkei tsgehaltes auf den E-

Mod11l na~h Wilson zeigt Bild 7. Mit zunehmendem 
Feuchtigkeitsgehalt ist ein me1;klicher Abfall des E-
Moduls vorhanden : 

Der · Einfluß der Wichte auf das elastische Verhal ten 
bei Bieg~g ist in Großzahlversuchen ermittelt , eine 
·Tendenz -zu größer-en E-Modu1en bei steigender ,i\7ichte 
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kg/cm2 

100 
[ ,703 

50 

0 

0 

0 -~ 

s 10 1S 20 
FeuchtigkeitsgehaH u 

' 
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Bild 7. Abhängigkeit, des E l:.i s li ziliilsmod ul s vo n Esche vom F eucht.ig kcits -
µ;1:lialL 11 :.i cl1 Vf il so n 

ist vorhanden. Zahlemnäßige Abhängigkeiten lassen sich 
jedoch nicht angeben. 

III . Einfluß cles Feuchtigkeitsgehaltes ,auf clie Brnch-
f estigkeiten 

Der Einfluß des F.euch tigkeitsgehaltes auf die Bruch-
festigkeiten wurde durch Untersuchungen vor'! Küch 
DVL [ 4] geklärt und zeigt praktisch die gleichen Er-
scheinungen, wie sie auch an anderen Hölzern bekannt 
sin d, nämlich keine eindeu tig ,erkennbare Abhängigkeit 
der Zugfes tigkeit vom F,euchtigkeitsg-ehalt und einen er-
heblichen Einfluß auf die Druckf.estigkeit und Biege-
festigkeit. 

Einfluß d e s F e uchti g k e its g ,e haltes auf 
di e Zugf e sti g k e it 

Wie Bild 8 zeigt, ist in dem für den Flugzeugbau 
wichtigen Bereich des Feuchtigkeitsgehaltes von u= 9 bis 
15 0/o ein klarer Einfluß nicht erkennbar. Vi7 ahrschein-
lich ist, daß ,:die Zugfestigkeit mit zunehmendem F,euch-
tigkeitsgehalt zunächst bis e twa u· = 12 0/o anste~_g t und 
von da ab wieder bis zum Fasersättigungspunkt abfällt. 

Eine Umrechnung der Zugf.estigkeit auf d en iF',euch-
tigkeitsgehalt wird daher riicht vorgenommen. 

Einf l uß d e s F e uchti g k e i tsge halt es a uf 
die Dru c kf es t i g k e it 

Nach den Messungen von Küch [ 4] fällt die Druck-
festigkeit im gesamten Bereich des Feuchtigkeitsgehaltes 
vom D arrzustand bis zum Fasersä Ltigungspurikt mit zu-
nehmender Feuchtigkeit stark ab. Bild 9 zeigt, daß der 
Abfall in dem Bereich des F euchtigkeitsgehaltes u = 5 
bis 15 O/o linear verläuft. Für je 1 O/o FeuchLigkeilszu-

5 



B II c: Esche 

n ahme · ist im Mittel ein Feuchtigkeitsabfall von 
39 kg/ cm2 zu verzeichnen. 

-Es läßt sich im Bereich von. 9 bis 15 o;o Feuchtigkeits-
gehalt für die Umrechn.ung der F es tigkeitswerte auf 
einen F,euchtigkeitsgehalt von u = 12 0/o die folgende 
Formel angeben: 

• Gc1a 12 = Druckfestigkeit bei 
Gc1a 11 = Druckfestigkeit bei 
u = F euchtigkei tsgehalt 

18 
30 - u 

u = 12 O/o 
Feuchtigkeitsgehalt u 
in O/o 

Einfluß des Feuchtigk e itsg e haltes auf 
die Biegef es tigk e it 

Die Biegefestigkeit zeigt ebenfalls einen erheblici1en 
Abfall mil zunehmendem F.euchtigkeitsgehalt, s. Bild 10. 
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Bihl 8. A..b l1 ängigkcil der Z ug [cs li ,!.;"kcit von Esc he , ·0111 F ,:11 c li Li .~kc it s-
gc lia lL mich Küclt 
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DilJ 9. Ab hüng i3 keit der D ruckfes tig keit. vo rl Esc he , ·0 111 Feucl1lig kcits-
gc kdl. 
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Bil<l 10. Abliiingigkeil de1· Bicgefcs lig keil vo n Esche ,·om Feuch Ligkeils-
g-chall. 

6 

l m Bereich u = 5 bis 15 o;~ gilt mit den Messm~gen 
von Küch [ 4] für die Umrechnung auf einen Feuch-
tigkeitsgehalt von u = 12 o;o folgende Formel: 

24 
Gbßl2 = Gbf3u · Sß- u 

crba 12 = Biegefes tigkeit bei u = 12 o;o 
abB 11 = Biegefestigkeit bei F\mchtigkeitsgehalt u 
u = F euchtigkeitsgehalt ·111 o;o . 

Die Verdrebfestigkeit nimmt gleichfalls mit wachsendem 
F euchtigkeitsgehalt ab, Zahlenwerte s'ind hierüber j edoch 
nicht bekannt. Im Bereich des Feuchtigkeitsgehaltes vo·n 
l O o;o fällt die Scherfestigkeit um etwa 3 o;o ab, wenn der 
F euchtigkeitsgehali · um 1 o;o zunimmt. 

l V. Einfluß des Faserverlaufes auf die Bmchfesl ig!.:eilen 
für Zug, Dmclc un'cl Biegung 

, v ie bei allen Hölzern weisen bei Esche die Bruch-
festigkeiten dann die größten vVerte auf, wenn die 
Längsspannung in Faserri chtung wirksam ist und ent-
sprechend die geringsten, wenn die Längsspannung senk-
recht zur F aser angreift. Schrägfaserigkeit der · Probe 
wirkt sich bei Zug wesentlich stärker aus als auf di e 
Druck- und Biegefestigkeit:. 

Nach Kollmann läßt sich die Brnchfest igkcit für eiuen 
l.ieliebigen vVinkel zwischen Beanspruchungs- und Fase r-
rich I ung nach folgender Formel berechnen : 

,1 1000 
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Bild 11 . Ab liüngigkei t der Zuz -, Dr·uck- und ß icgrf i·sligkcil 
w in lu·l y , ·0 11 Ese hc 
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B II c : Esche 

G .. = 
G1 sin" -y + "q cos" '( 

wonn bedeuten : 
'( = vVink!31 zwischen .Kraft- 1md F aserrichlung. 
o1 = Fes ligkeit längs zur F aser. 
Oq F es tigkeit quer zur F aser. 

·tJnLer Zugrundelegung de1: in Zahlentafel l en tha lLc-
11 en Rechenwerle sind- die BruchfesLigkeiten in Abh. vom 
Faserwinkel '( errechnet und in Bild 1.1 aufgetragen. 

Hierbei wurden dieselben Ex1:ionenten n wie bei Kie-
fer _(siehe B II a 2) verwandt : nämlich 

11.Druch = 2,5 ; nzuu = 2; 11,ßiegung = 2. 
Au·s Bild 11 können die FesLigkeitswerte unmi LLelbar· 
für die Rechnung abgegriffen we1:den. 

Die räumliche Abhängigkeit der Druckfestigkeit von 
der Lage der Kraftrichtung zm Faserrichtung nnd zu 
den Jahrringen zeigt Bild 12. 

- V. JCn.ickfesligkeit 
Das Schaubild für die Knickfestigkeit Bild 13 ist 

enlsprechend den Ausfü l1rungen des Abschnittes B II a 2 
,,Knickfes tigkeit" rnit den vV,erlen für Esche nach Ta-
fol l o,lß=-±50 kg/crn 2 und E = 120000kg/ cm 2 en twor-
fen und kann unmittelbar für die Rechnung henulzL 
werden. 

V I . Dauerfesliglreit 
Ergebnisse über die Dauerfes.tigkeit von Esche wurden 

voynehmlich aus Urnlaufbi egeversuchen von Kraerner 
und Kollmann [ 3] gewonne1~ . Bei Flachbi egeversuchen 
von Kollmann ergab sich kein klarer P roben bruch. Diese 
Versuchsmethode isl daher nicht so brauchbar wie der 
Umlaufbiegeversuch. Die \Vöhlerkurven aus Umlauf-
biegeversuchen von Esche nach Kraerner m1d Kollmann 
sind in Bild 14 zusamrnengetragen.'Hiernach ergibt sich 
bei 107 L as twechsel eine ·w echselbiegefestigkeit von 
auw ==cc 270 bis 3G0 kg/cm2. 

B ild 12. Abhüngig kcit tl cr Dru ckfc slig keit von der Lage der Kraf tricl1L11ng 
1.ur Fa serrich tun g un<l zu <lcn Jahrringcn • 

Vll. l-läufigh:eilsiinlersuclwngen an Esche 
Häufigkeitskürven für Esche sind von Kollmann für 

die \Vichte, Zugfos ligkeit, Drnckfostigkeit und den 
Elastizitätsmodul aufges tellt, vgL Bild 15. Alle Festig~ 
kcilswerte wurden auf u = 12 o;o Feuchtigkeilsgelial t 
um gerechnet. 

Der Gütevergleichswer t 1 = 0,G5 g/cm 3 lieg t e tw a 
in gleicher \Veise an der Stelle größter Häufigkeit 
und beim Zen tralw.ert des Kurvenzuges. Der \VichLe-
wert 1 = 0,7 g/cm~ ist für GewichtsermitLlungen 
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Bild 15 . Häufigkeitskurven von Eschenholz nach Kollmann u = 12 0/o 
a) lläufigkeitsverteilung für die , i\'ichtc 
b} Häuiigkcitsverteilung für die Zugfestigkeit 
c) Häufigkeitsverteilung .fiit· die Druckfest igkeit 
<l ) Häufigkcitsverlei lung für de n ElasLizi läLsmoclu l aus Biegcversuchcn i 

hinreichend hoch gewählt. Der w ·ichtewert 1 = 0, 75 
g/ cm3 für die Raurn.gewichtsbegrenzungen gibt einen ge-
ringen Verlust. Aus der Häufigkeit der DruckfostigkeiL 
erkennt m an, daß eine Heraufsetzung der Mindestfostig-
kei t über 450 kg/cm 2 hinaus unzulässig hohe Holzver-
luste ergeben würde. w· ohl aber könnte man1 an eine 
Güteklasseneinteilung für die Festigkeit denken . Die 
Häufigkeitskurve für den E-Modul rechtfertigt auch den 
Mittelwert von E = 120 000 kg/cm2 . 
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B II d: Linde 

' 

Linde 
1. Allgemeines u;1d physikalische Eigenschaften [1 , 2, 3] 

Die Linde wird im Flugzeugbau für mäßig bean-
spruchte Teile, für Rippengurte, Formleis ten und Füll-
ldötze wegen ihrer geringen Wichte, ihres gleichmäßigen 
Aufbaues und ihrer gut,en Verleimhark~it gern verwandt. 

· In Deutschland ist sie vereinzelt und in geringen Bestän-
den rnrtreten und steht daher nur in se hr b eg r enzt en 
Mengen als Flugzeugbaustoff zur Verfügung. Die groß-
blättrige Sommedinde (Steinlinde) bevorzugt lehmige 
Böden, die kleinblättrige vVinterlinde (Frühlinde) da-
gegen Kalkboden. Letztere tritt in Ostpreußen und im 
~ur-opäischen Rußland in ausgedehnten Best~nden auf. 
Äußerlich auffallend an der Linde ist der walzenförmige 
und as treine Stamm, der auch bis in das hohe Alter 
.- 1000 'J ahre und m ehr - ges unc1 bleibt und 1nur 
.selten von F,ehlern und Krankheiten befal1en wird, wie 
F ;ostrisse, Eisklüfte, grüne Färbung, Verblammg und 
Krummschäftigkeit. Das Schnittholz ist allerdings ,an der 
Luft wenig . dauerhaft und unter ,~r asser unhaltbar. 

Für den Qüerschhitt ,eine_s Lindenstammes ist der un-
gefärbte Kern charakteristisch, der gegenüber dem S plinl-
holz nur einen wenig größeren Feuchtigkeitsgehalt auf-

Il iL·nschnitt 42 : 1 

Spiegelschnitt 75: 1 

... 

weist. Mit bloßem Auge sind diie Jahresringe noch zu er-
kennen und f.erner, daß es .s ich um ein zerstreut-feinpo-
riges H olz handel t, was sich· in qer geringen , ~richte der 
Linde bemerkbar macht. Doch wird die Linde, deren 
Wichtemittelwert bei etwa 0,50 g/ cm3 liegt, von einigen 
einheimischen Hölzern, so besonders von der Pappel mit 
y = 0,45 g/ cmS, noch übertroffen. · 

Der · Mikroschnitt läßt den :feinporigen Aufbau noch 
deutlicher werden. Im Radialschnitt · (Spiegelschnitt) 
werden die Markstrahlen als spiegelnde Flächen sichtbar, 
siehe Bild 1. Das Qu-ell- und Sehwindverhalten der Linde 
ist grundsätzlich dem der Buche ähnlich (sieh e B I, 
Bild 19), zeigt im ganzen aber geringere Wer te entspre-
chend der geringeTen ,1/ichte und dem kleineren Holz-' 
massenanteil. 

Die Quell- und Sehwindzahlen sind: 
Linde : C/.1 = 0,3 D/o; Cl,= 5,5 °/o; Clt = 9, 1 D/o; C/. v = 14,4 Ofo. 
Buche : C/.1 = 0,2--:-- 0,34 D/o; u., = 5,8 0/o ; Clt = 11,8 0/o ; 

C/.u= 17,5 0/o , 
Das hygroskopische Gleichgewichtsschaubild der Linde 
lieg t noch nicht vor. 

2. Festigkeitseigensehaften und elastisches Verhalten 
I. Bruchfestigkeit bei verschiedenen Becm spruchungen 

Entsprechend der besduänkten Einsatzmöglichkeit der 
Linde im Flugzeugbau und dem geringen Vorkommen 
s_ind auch die rnrliegenden UntersuclILmgen an diesem 
Werkstoff gering. 

Die angegebenen Festigkeits~ver te sind aufgebaut auf 
einer Zusammenstellung rnn Kollmann [ 3 ], Untersu-
chungen von Baumann [ 2], Versuchsergebnissen einiger 
Fl ugzeugwerke und auf neueren Messungen des Instituts 
für Flugzeugbau der T. H. Braunschweig. 

Lfd.N r. 1 
Der nicht eingeklammerte Rechenwert 1 = 0,52 g/ cm3 

gilt für Gewichtsberechnungen, während der ers te Klam-

...... :..: 
= Fz 

:z 

Fladensc hnit t 42 : 1 

Diltl 1. Mikroaufnahmen· Yon Linde nach Kollmann 
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Bi lJ 2 . Zugspan nu ngs-J?ehnungsdiagra mme von Linde bei Belastun g lün gs 
„ Faser 

Kern -- :)--
Y\' ichle y = 0 ,49 bis 0 ,50 g/ cm3 
Fcuch ligk!:! i lsgchal t u = 6,76 bis G,DO o,10 

Sp!in~ - - !1 - -
\Yichte y = 0,5~ bis 0 ,58 g/ cm3 
Fcuchtig kei tsgelrnl~ u = 7,06 bis 7,3S O/o 

merwert '( = 0,50 g/ cm 3 als Mittelwert für Güteverglei-
che gil t und der zweite KlammerweTt y = 0,55 g/cm 3 als 
Abnahmewer t zu verwenden ist. 

Lfd. N r . 3, 5 u n d G 
Die gemessenen unteren Grenzwerte er fassen voraus-

sichtlich noch nicht die Tiefs twerte, da die Untersuchun-
ge n lediglich an Linde hoher Wichte y = 0,5 0 bis 0,G4 
g/ cm3 vorgenomn;en wurden . Die :w erte der Druck-
fes ti gkeit quer radial liegen bei Linde über den W erten 
bei Beanspruchung quer tangential, im Gegensatz zu den 
Nadelhölzern . 

Lfd. Nr. 7 
Die Grenzwerte sind aus Versuchen mit Probestäben 

von qu-adra ti schem uerschnitt 20 X 20 mm gewonnen . 
Bei größ eren Abmessungen der Biege träger ist Kapitel 
F III zu beachten . 

Lfd. N r . 8 bi s 1 8, 19 und 2 1 
Die Grenzwerte sind auf Grund von Unter suchungen 

des Instituts für Flugzeugbau, Braunschweig, an Linde 
höherer Wich te y = 0,50 bis 0,G4 g/cm3 eTmittelt wor-
den, so daß auch hier die untere Grenze etwas hoch er-
scheint. Zu Lfd. N~. 12 und 13 ist n och zu bemerken, 
daß die Rechenwerte für kmze, starre Bolzen mit über 
der Bolzenlänge konstanter Lochleibungsverteilung gel-
ten, hierbei ist außerdem das Kapitel F II zu beachten. 

11. Elastisches Verhalten 
Auf die mathematisch form elmäßige Erfassung des 

elas tischen Verhal ten s aller Holzarten ist bereits in den 
Kapiteln B II a 2, B II b und B II c eingegangen . Hier 
sind die Elastizitätsmessungen fü r Zug und Dru·ck wie-
dergegeben, wie sie am Institut für Flugzeugbau, BTaun-
schweig, an Linde höherer Wichte (y = 0,50 bis 0,64 
g/cm3) gewonnen wurden . 
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Bild 3 . Druck ,ponnungs-Deh n un gsd iogrom mc YOn Linde bei Belo slun g längs 
Faser · · · 

Ken1 --C)--
\Yic li le· y = 0 ,4~ bis 0,50 g /cm3 
F euch lig keilsgelrn lt u = 6, 76 b"is 6 ,DO 0/o 
Spli nt - - & -:- -
\Yichte y = 0,5 2 bis 0,58 g/cm3 
Feuchtigkeitsgehal t u. = 7,06 bi s 7,38 O/o 

60r-- ~-~--~-~--~ - ~ - ~--~-~ 

kq/cm2 i---t---t--- -t---t---t--+---,-,.-----=--------+- --j .,..- • 
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Biltl 4. 

0,00!/ 0,0& t: 0,01Z 0,016 

Zugspa nnungs-Dehnu_ngsdi.i.gramm e vqn Linde bei Belastun g cpu:! r 
zur Faser 

Bohle I --8 --
,~Vichle y = 0,62 bis 0,6 ,! g/ cm3 

. Feuchtigkeitsgehal t u. = 11,6 bi s 12,0 o;o 
Bohle 11 - - lil - -
\Y ichte y = ·0,50 bis 0,58 g/ cm3 
Feuchtig kei tsgehalt u = 10,1 bi s . 11 ,6 O/o 

Der Streubereich im Zugspannungs - Dehnungsdia-
gramm bei Belastung längs Faser lieg t, wie Bild 2 zeigt, 
infolge cfor hohen , v ichte der untersuchben Linde ober -
halb der Spannun gsdehnungskurve des E-iVIodul-Rechen-
wer tes für Zug längs Faser E = 70 000 kg/ cm 2. Auch 
beim Druckspannungs-Dehnungsdiagramm gil t das glei-
che, siehe Bild 3. Die Bilder 4 und 5 zeigen Zug- und · 
Druckspannungs-Dehnungskurven bei Belastung quer 
zur Faser . Der E-iVIodul der Rechenwerte · E = 3000 
kg/ cm 2 liegt auch hier un terhalb der Streufelder . 

III. Ein f luß cles Feuchtiglw itsgehaltes 
auf clie Brnchfestigkeiten 

Untersuchungen über den Eillfluß des F.euchtigkeits-
gehal tes auf die Bruchfestigkeiten liegen an Linde nicht 
vor . In Übereinstimm ung aber mit allen bisherigen Er-
fahrungen . an den übrigen V ollhölzem [ 1 ] kann folgen -
des fe stgesetz t werden : 

. : ( 
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Bild 5. Druckspa nnungs-Dchnungscl iagramme von Linde bei Belaslun g quer .. zur Faser 
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\Yichlc ·y = . O,G2 bis O,G-1 g/ cm3 
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70 

• /cm : \ ,, 

\\ . 1 . . 
, Zug fesfgke,t 
1 
\ 
1 
1 

500 

1 

\ Biegefestigkeit 
1 
\ 

1 \ 

\ 

1 
·o-

300 "" h Pruckfestigked 

\t\ 
zoo 

\ \ \\ \ 

\ \ ' \ ' 

100 

f\ \ 

·" '" -, 
' r--. 

------------ ·----

-

' - --. ---. 
0 20° ~00 l 60° 80° 

Bild 7. Abhäng ig keit der Zug - , Druck- und Biegefestigkeit bei Linde 
\Vinkel zwischen Lasl- und Faserrichtung 

. a = ____ " l_ ' _"q~---
cl · sinn -( + Gq , cos n ·r 

Zug: n = 2 
Dru ck : n = 2,5 
Biegun g: n = 2 

Fcstigkt,il swcrlc JÜngs nnd qu er: 

Zu g 

Druck 

Wngs O:ß l = 700 kg/ cm::! 
quer Uz ß CJ = 20 kg/ cm:? 
li.in gs O(lßl = 350 kg/ cm:? 
quer Odß? = 30 kg/ cm:? 

Bierrun rr liin gs Obßl = 650 kg/ cm~ 
0 0 qu er Obßq = 20 kg/cm:! 

vom 

--

B;Jd 6. Ahlüingigkeit der Druckfcs ligkcit · von der Faserrichtung und dt!r 
Lage der Jahrringt! Iiit· Linde nach Baumann 

Einfluß a uf di e Zu gfes ti g k ,e it 
Eine Umrechnung der Zugfestigkeiten auf die Be-

zugsfeuchtigkeit u = 12 0/o hat in den für den Flug-
zeugbau praktischen Grenzen von u = 9 bis Hi O/o / 
nicht zu erfolgen. 

Einfluß auf di e Druck- und 
Bi egefes ti g k e it 

Im Bereich von u = 9 · Li, l ö O/o ,erfolgt die Um-
rechnung der Druck~ und Biegefestigkeit auf 12 O/o 
Feuchtigkeitsgehalt nach der Formel 

20 
O dßi2 = O dB,u - 32 _ ll 

· 20 
bzw. O bß12=0bßu ~ · 32 - u 

In den Formeln bedeuten: 
1 

OdB 12 bzw. ow 12 =Druck- bzw. Biegefestigkeit in 
kg/ cm2 bei u c,= 12 O/o. 
o,1s~ bzw. ObBu = Druck- bzw. Biegefestigkeit in kg/ cm 2 

bei u =U O/o. 
u = Feuchtigkeitsgehalt m O/o. 

IV . Einfluß des F~serverlaufes auf 
die Bruc;ifesiigkeiten fiir -Zug, Dmcl~ und Biegung 

Größere Untersuchungen über die Abhängigkeit der 
Bruchfestigkeiten .vom Faserwinkel und von den J ahr-
ringen sind von Baumanp [ 2] angest,ellt worden, siehe 

. Bild 6, in dem die Ergebnisse für Druckfestigkeit in 
räumlicher Auftragung wiedergegeben sind. Neben dem 
starken, bekannten · Abfall der F estigkeit bei Beanspru-
chung quer zur F.aser ist entgegen dem Verhal ten von 
Nadelhölzern eine kleine Zunahme der Festigkeiten bei 
radialer Beanspruchung gegenüber der tangentialen zu 
beobachten. 

Gemäß der bereits im Abschnitt .B II a 2 Kiefer der 
Richtlinien für den Holzflugzeugbau für die BeTech-
nung des Einflusses der Beanspruchungsrichtung zum 
Faserverlauf auf die Zug-, Druck- und Biegefes tigkeit 
angewandte Formel: 

r:r1 sin" ·r + Gq cos." y 
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- Zahlentafel L Festigkeitsrechenwerte von Linde bei Feuchtigkeitsgehalt u = 12 010 

Lfd. Benennung Bezeich- Dimension Belastungsbild Grenzwerte Rechen: 
Nr. nung .werte -

.. 0,52 
1 Wichte y g/ cm3 0,35- . -0,64 (0,50) 

(0,55) / 

2 Zugfestigkeit längs zur Faser cr,Bl kg/cm2 225- .. 1747 700 

11 jlj•i1i1,•j11 l' 'i'l l 
3 Zugfestigkeit quer zur Faser cr,Bq kg/cm• 1 !di', 1,1i!,:i!i1 !.: 1:1 26 - · · 67 20 , . 

4 Druckfestigkeit längs zur Faser 1 
kg/cm2_ 220, · · 710 350 crdßl • j• 

5 Druckfestigkeit quer zur Faser kg/cml! ti 58- · · 89 40 
(radial) erd Bq 

' -. Druckfestigkeit quer zur Faser ' 6 
(tangential) • · 

r:;dßq' kg/cm2 .. 47. · ; 60 30 

• 7 Biegefestigkeit <SbB kg/cm2 ~- -- --i 390,. -1255 650 . __________ 
' .A A-

,--
8 Verdrehfestigkeit TtB kg/cm2 1 ~-=-----=--~ 126- · · 195 60 

' , 

Abscherfestigkeit i= 9 Belastung längs .und quer Faser <raB kg/cm2 40- · · 110 40 
Scherfläche Radialschnitt 

-
) 

.1 
Abscherfestigkeit 111:: D: : 1 : : ! : : : : : t1 l: : :l 10 Belastung längs und quer Faser TaB kg/cm• 55 ... 144 40 

Scherfläche Tangentialschn<itt "f' ,,,,,.,, 
, < 

' 

11 
Abscherfestigkeit 

Belastung quer Faser rad. u. lang. TaB kg/cm2 202. · -366 130 
Scherfläche H.irnschnitt --

12 Lochlei~ ngsfestigkeit längs Faser crlBl kg/cm2 255--. 375 220 
/ -

: ,. 

13 Lochieibu'ngsfestigkeit quer Faser 1 
crlBq kg/cm• 100 - · · 248 ' 80 

. - , \ .. 

' 
14 E-Mo~ul für Zug .längs Faser Et1 kg/cm2 106000- · -196000 70000 -
15 E-Modul· für Zug quer Faser E,~ kg/cm2 3000-. -5000 3000 . -16 E-Modul für Druck längs Faser Edt kg/cm2 92000 - --170000 70000 · 

.\ 

. 
17 E-1\fodul für Druck· quer Fa.ser - Edq kg/cm2 3600, · -9600 3000 

, 
1 

18 E_-Modul für Biegung längs Faser Eb1 kg/cm2 ' 58000, . , 1 72000 70000 

19 Drillungsmodul Gt 1-0700 -·, 11400 10000 kg/cm~ @;- --~;» - - - --

20 Schlagbiegefestigkeit * 0,2 .• . 0,8 a mkg/cm2 

~---~~ . 
--

21 Biegewechselfestigkeit abw kg/cm2 , (,~===~ =-=-~)} 250, .. :280 
- ,, 

6 
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llil<l Ö. Knick.kurve für Linde 
1+ .-l 

•[( = •dB' 1+ ,l+A" 
. "dB · l.' "dB 

Jl = •' ' E = "[(E ul er 

"dB= 350 kg/cm0 

E = 70 000 kg/cm' · 
Pf( 

_. l( = !" 

= = Sch lankheilsgrad 
1 

l = Unge des_ Stabes (cm) 
Trä g heitsradius (cm) 

160 

ist die Aufstellung des Bildes 7" erfolgt, das unmittelbar 
für die Festigk,eitsr,echnung zu verwenden ist. . 

fo der F-ormel bedeuten: 
"( · =Winkel zwischen Kraftrichtung und 

Faserrichtung 
01 = Bruchfestigkeit längs zur Faser 
oq . = Bruchfestigkeit quer zur Faser. 

41s Exponenten wurden folgende Zahlenwerte verwandt : 
n --= 2,0 für Zug 
n = 2,5 für Druck 
n = 2,0 für Biegung. 

V. Knickfestigkeit 
Entsprechend der im Kapitel B II a 2 der Richtlinien 

für· d,:n Holzflugzeugbau angegebenen Berechnung der 
Knickfestigkeit nach Natalis ist in Bild 8 die Knickkurve 
rrach den in Zahlentafel 1 angegebenen Rechenwerten 

. 'wiedergegeben. 

- ( -,. 
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nicht gebrochen. 

103 1l 
l11sfwechse/ 

Bild 9. Umlaufbiegcwcchselfostigkeit von Linde 

Ü Bohle I : Wichte y = 0 ,G2 bis 0 ,G4 g/cm3 ; 
Feuchtigkeitsgehalt u = 11,6 bis 12,0 O/o 

1 1 1 11 

e Bohle II : y = 0,50 bi s 0,58 g/cmS; u = 10, 1 bis 11,G '/o 

VI. Dauerfes tiglfe it ' 
Dau:erfestigkeitsuntersuchungen an Linde sind iri der 

Literatur nicht vorhanden . Daher wurden am Institut 
für Flugzeugbau Braunschweig Tastversuche mit der 
Schenck-Umlaufwechselbiegemaschine an Linde · guter 
Qualität und h'bher Wichte, (y = 0,50 bis 0,64 g/cm3) 

vorgenommen. Im Bild 9 sind die V,e,rsuchser,gebnisse 
in der ,Vöhlerkurve Yviedergegeben. Die Versuche wur-
den bis 107 Lastwechseln durchgeführt. Di,e Grenzwerte 
liegen bei 250 bis 280 -kg/ cm 2, 

VII. Stempelfestigkeit 
Gemäß den Erfahrungen der anderen Holzarten wird 

für das Verhältnis • 
S tem pelfestigkei t 

= 1,8 angesetzt. 
Druckfestigkeit 

3. Schrifttum 
[ 1] F . Kollmann: Technologie des Holzes. 

Verlag Julius Springer, Berlin, 1936. 
[2] R. Baumann: Die bisherigen Ergebnisse der Holz-

prüfungen in der Materialprüfungsanstalt an der 
_T. H. Stuttgart. Verlag VDI und Julius Springe.r, 
Berlin, 1922, 

[ 3] Mechanisch-technologisches Institut der Reichsan-
stalt für Holzforschung, Eberswalde: Linde, Holz 
als Roh- und Werkstoff, 1941, S. 335 . 
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B III a: Sperrhölzer 

I. Herstellung von Sperrholz1) 

Furnierherstellung 
Das im Flugzeugbau verwendft,e Sperrholz wird nur· 

aus Rundschälfurnieren hergestellt. Zur Verbesserung 
der Schäleigenschaften wird der Stamm vor der Verar-
beituno- in gemauert,en Gruben mit Wasserdampf ge-
dämp& teils auch in Wasser gekocht. Ölfreier Abd~mpf 
oder entspannt,er Frischdampf von ,etwa 0, 15 at Uber-
druck wird zum Dämpfen bei einem stündlichen Yer-
brauch von 15 bis 30 kg/m3 Holz verwendet. Die Dämpf-
zeit beträgt bei Rotbuche 15 bis 30, be,i Birke und Erle 
10 bis 12, bei Fichte, Kiefer und Pappel 12 bis 15 und 
bei Gabun 30 bis 35 Stunden. Nach dem Dämpfon wird 
der Stamm für den Schälvorgang durch Kreissägen ab-
gelängt. Alsdann werden die Stammabschnitte ~uf Scl~äl-
maschinen weiter v,erarbeitet. Die Schälmaschmen srnd 
Spezialdrehbänke, in die der Schälrundling an den Stirn-
seiten zwischen Mitnehme.rklauen eingespannt und um 
seine Längsachse gedreht wird. Ein achsparalleles_ Sch~l-
messer schiebt sich mit ,einer oberhalb der Sclmeide he-
genden Druckleiste gleichmäßig vor und schält so ein 
Furnierband ab. Die Schnittgeschwindigkeit liegt zwi-
schen 0,6 bis 1,6 m/s. Durch Regelung des elektrischen 
Antriebes wird trotz der Durchmesseränderung des. 
Stammes eine gleichbleibende Schälgeschwindigkeit er-
reicht. Furnierstärken von 0, 1 bis 7,0 mm sind schälbar, 
der normale Schälbereich liegt zwischen 0,25 und 
3,5 mm Furnierdicke. Parallel zur Faser werden die 
Furnierbahnen auf passende Verarbeitungsmaße zage-
.schnitten, wobei auch gleichz,eitig die unbrauchbaren 
Teile entfernt werden. 

Troclmung, Klimatisieren und Fugen der Furniere 
Die Trodmung der wasserneichen Schälfurniere wird 

in Kanaltrocknern mit W agenbeschickung oder in Flach-
balmtrocknern durchgeführt, letztere als Band-, Ketten-
trockner oder Walzenbahntrockner ausgebildet. Die Be-
heizung mit Dampf oder Heizwasser muß gute Regelbar-
keit der Wärmemenge aufweisen. Die Belüftung erfolgt 
längs oder quer zur Bewegungsrichtung des Bandes. 

Wegen der größer,en Gleichmäßigkeit und der leichte.r 
reo-elbaren Beaufschlagung ist die Querbelüftung vorzu-
zi:lien. Die Fördergeschwindigkeit ist in weiten Grenzen 
regelbar. Die Durchlaufaeit durch die Trocknungsappa-
ratur richtet sich nach der Fu.rnierdick.e, der Trock-
nungstemperatur, der Anfangs- und Endfeuchtigkeit der 
Furniere, wie auch nach der Art des Trockensystems. 
So z. B. beträgt bei 1,5 mm Furnierstärke, 40 bis 90 °/o 
Anfangsfeuchtigkeit, 4 bis 8 °/o Endfeuchtigkeit, 100 bis 
150 ° C Trocknungslemperatur die Durchlaufzeit 4 bis 
19 min, je nach der Art der Trocknungsapparatur .. Im 
Endzustand müssen die Furniere auf eine Feuchtigkeit. 
von u = 4 bis 10 o;o gebracht werden. Getrocknet wir<l 
bei Flüssigverleimung auf ,etwa 4 0/o Holzfeuchtigkeit 
herab, da durch die flüssige Leimflott,e genügend Feuch-
tigkeit wieder zugeführt wird. Dagegen forde.rt der trok-
kene Kunstharz-Leimfilm (Tegofilm) d:iie Verleimung 

1) Für die Herstellung von Sperrholz ist auch Abschnitt_ C VI b: ,,He~~ 
stell- und Prüfvorschriften für Flugzeug-Sperr- und Scluchtholzplatten 
<ler Richtlinien für den Holzflugzeugbau zu beachten. 

bei einer engbegrenzten Furnierfe~chtigkeit vo~ e~wa 
7 bis 10 0;0 • Abweichungen von diesem Feuchtigkeits-
bereich haben aus noch nicht völlig geklärten Ursachen 
Bindefehler zur F,olge. Daher wurden durch d,as Auf-
kommen der Kunstharzbindemittel Klirr~ianlagen zur ge-
nauen Einhaltuno- der Furnierfeuchtigkeit erforderlich. 
·Auch das Kiaurits~haumleimverfahren verlangt diese An-
lage. 

Alle Räume, in denen klimatisierte Furniere vor dem 
Verleimen längere Zeit lagern oder befarbeitet werden, 
müssen eine Regelung der Luftfeuchtigkeit besitzen. 
Eine selbsttätige Regelung durch Preßluft oder elek-
trische Regelorgane über Thermost1aten und Hygrostaten 
als Fühler im Raume ist bei gut,en Klimaanlagen Vorbe-
dingung. Gut arbeitende Anlagen können Toleranz,en 
von ± 1 ° C Temperatur und ± 2 o;o rel. L1;1ftfouchti1t 
keit einhalten. Die Teilfurniere werden sort1ert und die 
Furniere gleicher Sorte zu der ,entsprechenden Sperr-
holzsorte weiter verarbeitet. Das Zusammensetzen der 
Furniere zu Bahnen geschieht durch Verleimung der 
S loßstellen parallel zur Faserrichtung, F~gen g~nan1;1t, 
auf Spezialmaschinen; Fugenverleimmaschmen 1:11tHeiz-
platte, einstellbarem Druckapparat und ansc~heßen_der 
Kühlzone zur Verhinderung des Werfens bewirken hier-
bei eine einwandfreie Ver1eimung der Furnie.re. Durch 
das anschließende Auf-Maß-Schneiden erhalten die Fur-
niere das Vormaß für die Verleimung. 

Verleimung cler Furniere zu Platten 
Die so vorbereiteten Furnierhalmen werden nach einer 

Endkontrolle unter Zwischenlegen des K1eberfilms · oder 
nach Aufbringen .des Klebers mittels Leimau~tragsma-
schinen gestapelt. Hierbei werden die Fasernchtungen 
der Lagen abwechselnd gekreuzt. Die zusammenges,etz-
ten Schichten werden unter der Heizplattenpresse ver-
leimt. Der Preßdruck beträgt bei Birken- und Buchen-
sperrholz 15 bis 25 kg/cm2, die Verleimtemperatu.r 135 
bis 145 ° C bei Tegofilm-V er leim ung und etwa 100 ° C 
bei Kaurit-Verleimung. Die Heizpressen arbeiten mit 
Dampf- oder vVarmwasserheizung als Etagenpr,essen, wo-
bei zwischen den einz,elnen Furnierplatten Sonderstahl-
platten gelegt werden. Durch nicht vermeidb~re Stärke-
unterschiede der Furnierbahnen und der zwischen den 
einzelnen Sperrhölzern liegenden Stahlplatten und an-
dere Nebeneinflüsse weist die Stärke des fertigen Sperr-
holzes Dickenunterschiede auf. 

Bei jeder Beschickung der Presse werden durch _selb_st-
tätige Schreibgeräte für Temperatur und Druck die Ern-
satz-Bedingungen überprüft. Die aus der Presse ent-
nommenen Sperrplatten erhalten noch einen allseitigen 
Beschnitt auf Normmaß. 

Rohstoffe 
Die Furniere gewinnt man in Deutschland vorwiegend 

aus Buche und mangels ausreichender Bestände seltener 
aus Birke und Erle. Gabun (Okume) ist als tropische$ 
Einfuhrholz z. Z. nicht greifbar. Birkensperrholz weist 
in bezug auf Feuchtigkeitsbeeinflussung und Biegefähi_g-
keit die besten Eigenschaften auf. Buchensperrholz 1~t 
erst bei dünnen Furnieren, also bei größerer Unterte1-
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lung, dem Birkensperrholz nahezu g1eichwertig. Das un-
günstige hygroskopische Verhalten der Buche kann durch 
die Verleimung mit T,egofilm und durch starke Unter-
teilung auf ein erträgliches Maß herabgesetzt werden. 
Während das Feinschälen der Buche. sehr gut möglich ist, 
bereitet das Schälen dünner Birkenfurniere Schw:erig-
keiten. Neuerdings versucht man, die Nadelhölzer Fichte 
und Kiefer für die Schicht- und Sperrholzherstellung 
nutzbar zu machen. Die Einführung von Erlen- und 
Ahornsperrholz stößt durch die geringen Baumbestände 
in Deutschland auf Schwierigkeiten. Als Kleber zwischen 
den Furnierbahnen kommen für die Sperrholzherst,el-
lung im Flugzeugbau zur Zeit nur Kunstharzleime in 
Frage; Kaurit, flüssig oder als Schaum, und Te.gofilm. 
Das in Italien gut bewährte flüssige Phenolharz wird 
auch in Deutschland für die Sperrholz1eimung vorge-
sehen. Nach neueren Unt,ersuchungen der DVL [28] 
ist auch die Erle bei Tegofilm- oder Flüssigharzverlei-
mung ein erfolgversprechender Rohstoff für Sperrholz. 
Die geringe Dichte der Ede v,erlangt jedoch etwas höhere 
Preßdrücke, um an die bei Birke oder Buche eneichten 
Festigkeiten heranzukommen und als Austauschwerk-
stoff für diese Geltung zu erlangen. 

Die Bindeschicht zwischen den Furnieren muß gleich-
mäßig sein, .schnell abbinden und elastisch den Form-
änderungen des Holz,es olme Rißbildung folgen. Gegen 
den Einfluß der ·Witterung (Schimmel- und· PilzbiL-
dung) wird hinreichende Beständigkeit ver langt. Auf 
die grundsätzlichen Fragen bei der Verleimung wird im 
Abschnitt B V näher eingegangen. 

Aufbau cler Sperrhölzer und Sperrholznonnung 

Der Lagenaufbau des Sperrholzes ist durch die Stärke 
der Furniere und durch die Orient:iierung der Faserrich-
tungen der einzdnen Furniere zueinander v,eränderlich. 
Je nach Festlegung dieser Veränderlichen erhält man 
folgende Sperrholzgattungen, si,ehe Bild 1: 

1. Normalsperrholz: DINL 182 aus Birke undDINL 183 
aus Buche oder Birke. Die Faserrichtungen benach-
barter Lagen kreuzen sich rechtwinklig und laufen pa-
rallel zu den Plattenseiten. Mit gleich dicken Furnie-
ren ist das Nonnalsperrholz meist von einer Mittellage 
aus svmmetrisch aufgebaut, dabei ist die Anzahl der 
Lage1; ungerade. Jed~ch kann bei über 3 mm Gesamt-
stärke auch die Anzahl der Lagen geradzahlig sein; in 
diesem Falle liegen die beiden mittleren Lagen gleich-
gerichtet. 

Nach DIN E 9140, Technische Liderbedingungen 
für Sperr- und Schichtholzplatten, sind zur Erhöhung 
der Holzausbeute nach dem Grade der Fehlerfreiheit 
drei Sperrholzsorten eingeführt. An Sorte 1 ,verden 
die höchsten Anforderungen gest,ellt. Die Festigkeits-
werte sind für fohlerfrnie Proben für Sorte 1 und 2 
gleich, für Sorte 3 um 10 v. H. niedrig.er ( siehe Ab-
schnitt C VI b). Eine 4. Sorte (Bezeichnung 3 M) soll 
für den Modellbau vorgesehen werden. 

2. Diagonal-Sperrholzplatten: DIN E 9149. 
Beim Diagonalsperrholz liegen die Faserrichtungen 
der Furnierbahnen um 45 ° zu den Seitenkanten der 
Platten geneigt. Die Faserrichtungen der Lagen kreu-
zen sich wie beim Normalsperrholz rechtwinklig. Die 
einzelnen Lagen sind annähernd gleich dick. 

3. Vielschichtsperrholz: DIN E 914 7. 
Im Aufbau unterscheidet sich das Vielschichtsperrholz 
von Normalsperrholz nur durch die geringere Fur-

a 

C d 
Bild 1. Lagenaufbau der Sperrhölzer 

- - -- -- - Faserrichtung der Furnierlagen 
a ;',ormalsperrholz 
b D;agonalsperrholz 

c Vielschichtsperrholz 
d Sternholz 

nierdicke und die dadurch größere Lagenzahl. In 
dem Stärkenbereich von 3 bis 10 mm einschEeßlich 
ist das Vielschichtsperrholz aus 0,3 -mm - Furnieren 
aufgebaut, im Bereich 16 bis 40 mm aus 0,5-mm-
Furnieren. Letzteres entspricht dem früheren TV Bu 
20/2. Die Faserrichtungen benachbarte.r Lagen kreu-
zen sich rechtwinklig. Der Aufbau ist auch hier wie-
der symmetrisch zur Mittellage. 

4. Sternholz 
Während bei den Sperrholzarten 1. bis 3. sich die 
Höchstzugfestigkeiten nach zwei festen Richtungen, 
längs und quer zur Faser der Außenlage, einstellen,. 
wird bei Sternholz eine in der Platt,enebene möglichst 
isotrope Platte angestrebt. Dieses wird bei größerer 
Lagenzahl in Verbindung mit einer Verkleinerung des 
Kreuzungswinkels von 90° auf 45° oder 30° er-
reicht. Die SJmrnetrie des Aufbaues von der Mittel-
lage aus wird gewahrt. Das Sternholz ist eine Sonder-
anfertigung. Seine Anwendung soll der unwirtschaf t-
lichen Herstellung wegen vermi,eden werden. Eine 
Normung ist nicht vorgesehen. 
Das Normalsperrholz verwendet man fast für alle 

Zwecke, besonders bei Beplankungen. Das Diagonal-
sperrholz ist vorteilhaft bei Hohlkörpern, die auf Ver-
drehung beansprucht sind, und für Stegbalmen an Hol-
men. Das Vielscbichtsperrholz verwendet man z,veck-
mäßig an hochbeanspruchten St<rllen und in größeren 
Stärken für Ausklotzungen an Anschlußstdlen. 

Als eine Grundforderung ist für Sperrholz die, Sym-
metrie des Aufbaues in bezug auf die Mitbellage aufzu-
stellen. Unsymmetrischer Aufbau äußert sich bei dem 
aus wenigen Lagen zusammengesetzten Sperrholz unmit-
telbar in einem W,erfon und Verziehen der Plauen. Die 
Beständigkeit gegen ·werfen und Verziehen bezeichnet 
man als „Stehvermögen". Je größer die Unterteilung 
der Platten wird, desto besser werden Unregelmäßig-
keiten im Holz der einzelnen Lagen ausgeglichen. Un-
symmetrie, dadurch verursachtes vV,erfen des Sperrhol-
zes, kann durch Verwendung ung1eich dicker und un-
gleich dichter Furniere, besonders in den Außenlagen, 
auftreten. 

Bei gleichmäßiger Stärke aller Furniere und unge-
rader Lagenzahl macht sich ein Abfall der Zugfestigkeit 
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quer zur Außenfaser bemerkbar, da bei n Lagen 11 t 1 

Lagen in Außenfaserrichtung und n 2 1 Lagen mit der 

Faser quer zur Außenfaserrichtung liegen. Bei dünnen 
und vielen Lagen (Vielschichtsperrholz) ist der Unter-
schied der beiden Festigkciten unbedeutend, bei dick-en, 
wenigen Lagen (Normalsperrholz) ist er merklich. 

Daher entwickelte sich anfänglich für den Flugzeug-
bau bei kleinen Lagenzah1en ein Normalsperrholz aus 
unterschiedlich dicken Furnieren mit gleichen Zugfestig-
keiten in beiden Hauptrichtungen. Bei der in d2r Wei-
terentwicklung des Sperrholzes gewählt,en Yielfachen Un-
terteilung kommt man durchweg mit gleichstarken Fur-

nieren aus, da der Unterschied zwischen n + 1 und 
•) 

n - l . . 
--2-~ mcht mehr so groß rsL Bei symmetrischem Auf-

bau des Sperrholzes mit 3 bis zu 11 Lagen ergibt sich 
die Zusammenstellung nach Tafel 1. 

Durch den Übergang von eine.r unge,rad2n auf eine 
höhere ungerad2 Lagenzahl wird das Verhältnis von 
Quer- zu Längs~2stigkeit ausgeglichener, w:,e Tafel 1 
zeigt. 

He s'.cllungsfehler von Sperrholz 

An dieser Stdle soHen nur solche Sperrholzfehler be-
handelt werden, wie sie sich aus dem Herstellungsprozeß 
selbst ergeben. 

Verschalung2) 
Durch zu schnelle Austrocknung der Furniere YOr der 

Ver leim ung kann Verschalung ,eintreten, die sich bei 
Plattentrocknern mit geheiz~en Stahlplatten durch eine 

2) Verschalung nennt man ein durch unsachgemäße T.rocknuog eintre-
tendes ..-orzf'itiges Sch\',-inden der äufaeren Holzschichten. Innere Spannungen 
und Schv,;inrlrisse treten auf; glrichmäfüge Austrocknung -,,y_ird verhiildcrt. 
Verschalung ist bei der IIolzlrocknllng sclu· gefürchtet. 

13ild 3. l\I 1: 2,5, FehllP.imnng. clurC'h faltiges Furnier angedeutet; Decklage 
\"Oll Hand aufgerissrn (unzulüssiger Fehler) 

Zahlentafel 1. Sperrholzaufbau bei verschiedenen 
Lagenzahlen 

' Zahl der Querschnitts-Lagen- Aufbauschema*) 
1 Längs-1 Quer- Verhältnis dPr 

zahl Quer-/ Längs-
Furniere Furniere 

3 -1 2 1 0,50 
(4 1--1 2 2 1,00 ) 

5 - 3 2 0,667 
(6 1- -1 4 2 0,500) 

7 -- - -1 4 3 0,75 
(8 1- --1-1 4 •4 1,00 ) 

9 -i-1-1-, 5 4 0,80 
(10 l-i-! -1- 6 4 0,667) 
11 1- ' 6 5 0,833 _, __ -

') Längsfurniere (Faserrichtung parallel zur Decklage) 
- = Querfurniere• (Faserrichtung senkrecht zur Decklage) 

Übertrocknung der Oberfläche bemerkbar macht. Durch 
Verschalung der einzelnen Furniere werden Sprödigkeit 
und Rißbildung hervorgerufen; die Leimung, besonders 
die Filmleimung, wird dann fragwürdig. 

Dickenfehler 
Durch Dickenfe_hler der Furnie,l'e ist die Maßhaltig-

keit und das Einhalten cle.s Plattengewicht,es gefährdet. 
Zu hohe Preßdrücke 

Das Verpressen unter zu hohem Druck bewirkt unzu-
lässig hohe Wichten. 

Fehlerhafte Verleimung 
Durch Fehlen oder Umschlag von Kleberfilmstreifen 

sowie durch ungleichmäßige Trocknung der Furniere 
und ungleichmäßige Druckverteilung in den Pressen 
können örtliche Fehlstellen auftreten, wobei sich die 
äußeren Furnierlagen blasenformig aufwölben, siehe 

Sperrlwlz, Blase aufgcschnilLen 
Feldc·rJ 

5 
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Bild ±. l\I 1 : :2, Riß unrl FaltPn in der Deckbge 
(bedi1115·t znl~i.ss:iger Fl'hler) 

Bild G. 1'I 1: 1,5, Punktüste, ]Xarbe (bedingt zulässiger Fehler) 

Bild 2. Jedoch können in den Innenlagen auch Fehl-
stellen vorhanden sein, ohne daß diese durch Blasenbil-
dung in Erscheinung treten. Durch zu geringe Tempe-
ratur bei der Preßverleimung oder durch Verschalung 
der Einzelfurniere kann der Kunstharzfilm ungenügende 
Haftung zwischen den Lagen ergeben, siehe Bild 3. Das 
Sperrholz blättert. 

6 

" **®* 

Dilrl 5. JI 1 : 1, 75, Tote Aste (bedingt zulüssiger Fehler) 

Bild 7. M : 2, Astansatz mit ,-Yirbelbildung (bedingt zulässiger Fehler)' 

vVerfen 
Durch eine nicht sachgemäße Abkühlung nach der 

Preßleimung tritt ein Verziehen der Platten ein. Bei La-
gerung der fertigen Platt,en in zu trockenen oder zu 
feuchten Räumen, besonders kurz nach der Pressung, ist 
das Verziehen nicht zu vermeiden. 

Risse und Falten 
Risse, wie in Bild 4, sind unzulässig, kleine Risse, wie 

in Bild 9, sind jedoch nach den Herstell- und Prüfvor,-

ii5Kmxrmrw * mm 
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Bild 8. lH 1 ·: 1,5, As Lansalz schräg angeschni L len (unznhssigcr Fehler) 

Bild 10. l\I 1 : 2, Yrirbclbildung kurz vor dem Aslansatz 
(unzulässiger Fehler) 

schriften für Flugzeug - Sperr- und Schichtholz nach 
DIN-Einheitsblatt 9140, Ausgabe August 1943, jeweils 
für die Sperrholzgüteklasse abgestuft, zulässig. Falten 
:sind im Lichtbild schwierig sichtbar zu machen. Längs-
falten sind in der Aüßenlagc leicht mit dem Auge 
erkennbar. Falten in der Innenlage zeichnen sich deut-

Bi.ltl 9. i\..stansatz mit Rissen und punkLäslen (unzulässiger Fehler) 

lieh in der Außenlage als Querstreifen ab. Falten in den 
Innenlagen sind wie Fallen· in den Außenlagen in be-
schränktcrn Urnfange zulässig. Kunslharz-1erleimte Fal-
ten gelten nicht als Fehlerstellen. 

Aste, Narben und Gallen 
Tote Äste, wie in Bild 5, Punktäste und Narben, wie 

in Bild ß, sind in beschränkter Zahl zulässig. Größere 
Äste, wenn festgewachsen, wie in Bild 7, sind bis zu 
einer rnittlcren •entsprechend der Sperrholzgüteklasse 
festgelegten Achsenlänge zulässig. Dagegen sind tote Aste 
und lose Aste, wie in Bild 5, bei Platten unter 3 mm 
Stärke von Sorte 1 unstatthaft. Der in Bild 8 gezeigte 
schräg angeschnittene Astansatz mit ,einer ausgedehnten 
Achse ist als Fehlstelle auszuschalten. Risse in Astan-
sätzen, Bild 9, können bei Qualitätssperrholz nicht aner-
kannt werden. Wirbelbildungen, wi-e in Bild 10, sind bei 
zu starkem Auflrelen unstatthaft; 'da sie durch Äste ver-
ursacht werden und gleiche Eigenschaften wi,e die Ast-
stellen selbst aufweisen, sind die stark,en ,virbel den 
Ästen gleichzusetzen. 

Leimdurchschläge 
Bild 11 weist einen Leimdurchschlag auf. !(,eine 

Festigkeitsminderung tritt ein, sofern das Furnier un-
verletzt ist. 

Randverletzungen 
Die oben angeführten ,einzelnen Fehler werden inner-

halb einer nach Sorte gestaffelten Randbreibe als Rand-
,,erletzung in bezug auf die Zulassung zu den einzelnen 
Sortenklassen günstiger beurteilt. Druckstellen wie in 
Bild 12 müssen aber vollständig herausg,esclmitten wer-
den. 

Verfärbungen und Stockstellen 
Die bei Buchenholz auftretende Rotfäule (Stockstel-

len) sind in den Ausmaßen von Bild 13 nicht statthaft'; 

71 
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Bilcl 11. ~I 1 : 2,5, Lcimdurd1S<:hfa~; zulüssigec FPh]er) 

kleine, Fehlsicllen oder geringe Verfärbungen, bei ckncn 
eine, Fes'.igkeitsrninderung nicht nachgewiesen werden 
kann, können zugelassen werden. 

II. Rechnerische Erfossmig von Spenhohelgensdrn.Hen 

Bei der zweidirnensionalen _\usrichtung der Sperrholz-
platten spielen folgende Eigenschaften eine wichtige 
Holle: 
1Vichle bzw. Flächeneinheilsgewicht, 
Zugfestigkeit und Zugrnrformung, 
Schubfestigkeit und Schubverformung und die 
Stabilität gegen Knicken und Beulen, 
Drucklestigkcit, Biegefestigkeit, Lochleihungs- und 
Scherfestigkeit sind demgegenüber rnn geringerer 
Bedeutung. 

über einige dieser Sperrholzeigenschaften lassen sich 
theoretische Aussagen rnachen, deren rechnerische Erfas-
sung jedoch nur unter Beachtung der dern Holz eigenen 
Streubereiche erfolgen kann. 

1. Wichte 
Die \Vichtc des Sperrholzes isl durch Schwankungen 

in der Rohholzwichte, der Furnierstärke, der Dicke der 
Leimschicht wie auch durch untersch:,edliche Verdich-
tung bei veränderten Preßdrücken, Furnierfeuchtigkei-
len und Preßtemperaturen zahlenmäßig schlecht · dar-
stellbar. Eine einfache Beziehung für die Sperrholz-
wichte ysp laulel: 

rnit 

n · sp · YF + (n - 1) SJo · y1d 
'(Sp = ---··----- - - ··-· ------

y = \Yichle ( g/cm3) 
s = Plattendicke (cm) 

Ssp 
Index F = Furnier 

[{l = Kleber 
n = Lagenzahl der Furniere Sp = Sperrholz 

Die Furnierwichte yF in, vcrpreßten Zustand ist mit der 

8 

l_ 

B:hl 1:2. :111 1: 1, Druckstelle als Hantll'chler 
(nnzul"issige1· F(•hlcr. durch Handbe::iclrnilt zu lwseitigcn) 

B~ld 13. M 1 : 2, Stockfäule in J~r Dr_,cklage (beclingt zulässiger Ft'hler), 

Rohwichle yu des unverpreßten Furniers durch folgende 
Gleichung verknüpft: 

l 
"F = ---- · 'flJ wobei die Zusammendrückun 00-
1 1- [c [ ' ' 
s unter dem Preßclruck p von der Furnierfeuchtigkeit, 
der Preßternperatur und der Rohwichte abhängt. Bild 14 
gibt nach i\forath [12] einen Anhalt über die Stauchung 
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16 

% 
1'I 

u-16% 

1Z 

10 

t 
""' 8 

6 

0 .5 10 15 20 kg/cm' 2s 
Pressdruck f1, 

Bild 14. Stau21rnn~ von Buchenvollholz senkrecht Faser unter P1·eßdruck bei 
kon~lanten Temperaturen nach i\-Iörath [12] 

von Buchenvollholz J_ Faser in Abhängigkeit vom Preß-
druck bei konstantem Feuchtigkeitsgehalt (u = lG o;o) 
mit der Preßtemperatur als Parameter. 

Mit Sd = Stauchungsmodul [kg/cm2 ] Sd = !_ 
E 

wird 
1 

p 
1--sd 

. /H· 

vVerm S11 in Abhängigkeit von Temperatur und Fe'uch-
tigkeit für die verwendete Holzsorte aus Versuchen er-
mittelt ist, läßt sich der Streubernich von yF zu den be-
treffenden Rohholz-, Pr,eßdruck- und Prefüemperatur-
bereichen ermitteln. Verfügt man noch über verläßliche 
Erfahrungswerte von SKl und yK1, so wird die Sperrholz-
wichte ysp der Rechnung zugänglich. 

2. Zugfestigkeit 
Folgende Faktoren bestimmen die Zugfestigkeit der 

Sperrholzplatten in vorgegebener Richtung: 
a) die Zugfestigkeiten der durch den Preßdruck ver-

dichteten Einzelfurniere in der jeweiligen Lastrich-
tung. 

b) die Zugfestigkeit der Leimschichten. Dabei ist es an 
sich gleichgültig, ob der Zugwiderstand der Leim-
schicht durch diese allein oder durch diese und durch 
eine, verfestigende w·irkung der Leime am Furnier 
hervorgerufen wird. 

c) die Verteilung von Holz und Leim auf die Quer-
schnittseinheit. 

Einzelfurnier unter Zugbelastung 
Beim Bruch eines ,einzdnen Furniers unterscheidet 

man zwei charakteristische Brucharten, nämlich den 
splitterigen Langfaserbruch bei Zugbeanspruchung in 
Faserrichtung - er_ tritt auf, wenn die Zugrichtung von 
0 bis 10 ° gegen die Fas,errichtung geneigt ist - und den 
glatten Trennbruch parallel zur Fase.rrichtung, Bild 15; 
er tritt auf bei Last-Faser-vVinkel im Bereich von 10° 
bis 90 °. Bei dem glatten Trennbruch der schräg liegen-

Bild 15. Brucherscheinungen an Einzelfurnieren bei Zugbeanspruchun_g im 
,Yinkcl y zur Faserrichlung· YOll O bis uoc "(=Ü' 5° 15- 30-' ±5" eo- 75:· 90 

Bild 1G. Spannungsverteilung 
be-im Trennl:rm h pa. allel eines 
Einzelfurniers nach Schepelmann 
F = Stabqucrschnitt senkrecht zur 

Lastrichtung 
F = S :aLqucrschnitt in der Bruch-

fläche parallel zur Faser F 

p 

Fa.serrichfung 

p 

den Fasern ist nach Schepelmann [ 4] die Gesamtkraft 
in Lastrichtung P,B, siehe Bild lG, 

F 

P.;ß = J ("zBq · sin y + t · cos y) · df 

wenn Oz Bq die Zugfestigkeit quer zur Faser und t die 
Schubspannung parallel zur Faser bedeuten. Unter der 
Voraussetzung gleichmäßiger Spannungsverteilung über 
dem Bruchquerschnitt und einer vom vVinkel y unab-
hängigen Zugfestigkeit quer ergibt sich das Verhältnis 
Zugspannung bei Bruch 
-~Z~1gfestigkeit qL~~ 
zu 

-"zBq 

1 
sin2 '( 

(1 

Ü7ß 
wenn ,; = _::___']___ gesetzt wird. 

tg y 
Diese Gleichung (1) gilt für reinen Trennbruch längs 
Faser, wenn der vVinkel zwischen Last und Faserrich-
tung zwischen 10° bis 90° liegt. Die wirksame Schub-
spannung t ist vom Winkel y abhängig. Neben dieser 
Gleichung für die Zugfestigkeit als geometrische Summe 
aus der Querzugsfestigkeit 0 2 Bq und Schubspannung 't 

sleht die von Kollmann [13] angegebene Formel: 

----~cr~zBl' cr,Bq ___ _ 

Gzßl · sinn Y + Gzßq · cosn y 
. (2) 

mit n = 2,0 oder n = 2,5. 
In Bild 17 ist der rechnerische Verlauf nach Glei-

chung (1) und (2) den Versuchswerten von Gabunfur-
nier gegenübergestellt. Während Gleichung (1) wemger 

9 
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soo SOO.-----;----..----.-----r---r-----t 

b (n~z,s) - kg/cm2 

Einzelfurnier 
b (n„i;o) lf00--------------------1 

1/ufbau; 
--3-fach 1-1-1 

JOD. 
---5-fach1+1-1-1 

o;B'J' 
200 

a 
/ 

1[)[} 

/ 

0 15° .30° lf-5° 90° 0 15° J0° fl.f0 60° 75° 
Winkel-fo.serlo.st Winkel /lußenfaser-Last 

Bild 17. Zugfestigkeit bei Gabun-Furnier 
in Abhängigkeit vom Faser-Last-,Vinkel 
nach Rechnung und Versuch 

Pa, Bild 18. Summationsfestigkeit von gleichstarken Gabunfurnieren, die sich 
..... f 6'zßJ = f unter 90° kreuzen 

1 
a: rrzB·r == sin2r. erz Bq 

"zBl · "zBq 
b: "zß-:= "zBl sinn ·,+"zBqcosn.( 
o : Versuchswerte 

5/JO~--~--~--~--~---~--~ 

0 15° J(J 0 '15" 6/l" 75° J()· 

fosef'- Last- Winkel p 
Bild 19. Sperrholzfestigkeit, Summationsfestigkeit und Differenz beider 
(= Festigkeitserhöhung durch die Verleimung) bei 2 kreuzweise verleimten 

Gabun-Furnieren [ 4] 

gut mit dem Versuch übereinstimmt, wird von Glei-
chung (2) der ganze Winkelbereich erfaßt. Die Kurve 
für n = 2,5 paßt sich den Versuchswerten gut an. Die ver-
suchsmäßig gefundenen Grenzwerte crz B z = 458 kg/cm2 

und crz Bq= 18 kg/cm2 wurden den rechnerischen Kur-
ven zugrunde gelegt. 
Zugfestigkeit von mehr,eren übereinan-

der liegenden gekreuzten Furnieren 
(keine Verleimung der Furniere) 

·werden die Einz-elfurniere ohne Verleimung aufein-
andergelegt, so läßt sich die Festigkeit dieses „Sperr-
holzes" aus der Summation der versuchsmäßig bekann-
ten Festigkeitsanteile der Einzelfurniere ableiten. Dabei 

beeinflußt der Anteil von Längs- und Querfurnie.ren die 
Abhängigkeit der Zugfestigkeit vom Fas,er-Lastwinkel. 
Nach der reinen Summationsr,egel würde also sein 

St S:?, -
G zß; =-;- . G '( + -;- . G (90 - ·;) 

mit s = Sperrholz dicke· s2} = Summe der Dicken der Furniere gleicher 
sl Faserrichtung 
~- und G(900 _ ·) = Zugspannungen der Einzelfurnie.re 
unter den Lastwinkeln y und (90°- y) b2i gleicher 
Bruchdehnung 
crz n-r = ,,Sperrholz"-Zugfesligkeit müer dem Deckfaser-

Lastwinkel y 
In Bild 18 sind die Summati,onsfestigkeiten von gleich 

starken, unter 90° sich kreuzenden Gabun-Furni,eren in 
Abhängigkeit vom Winkd .~wischen Fasfürichtung der 
Außenlage und Last aufgetrag,en, und zwar für dreifach 
und fünffach „Sperrholz" aus Gabun. Je nach dem 
Quersclmittsanteil der Furni,ere in der einen oder der 
anderen Faser-Lastrichtung ist die Summationskurve 
mehr oder minder unsymmetrisch gegen die Ordinaten-
achse bei y = 45 °. 
Z u g f e s t i g k e i t v o n m e h r ,e r e n ü b e r e i n a n -. 
der liegenden und verl,eimten, gekreuzten 

Furnieren. 
Beanspruchung in Längs- und 

Querrichtung 
Gegenüber der oben ermittelten Summationsfestigkeit 

zeigt sich bei Sperrholz ,eine Festigkeitssteigerung durch 
die Verleimung. So z.B. bringt nach Schepelmann [ 4] 
ein Leim auf trag mit Hautleim auf das Einzelfurnier bei 
Zug in Faserrichtung eine Stieigerung der Zugfestigkeit 
um 16 bis 17 O/o. Allerdings ist bei größeren Winkeln 
zwischen Last und Faserrichtung eine Festigkeitssteige-
rung durch den Leim am Einzelfurnier nicht mehr fest-
zustellen. Ist die Summations-Festigk,eitskurve bekannt 
und ist die tatsächlich auftretende Zugfostigkeit des 
Sperrholzes in Abhängigkeit vom Faserwinkel aus Ver-
suchen ermittelt, so muß die auftretende Differenz bei-
der Kurven dem Einfluß der Verleimung ,entsprechen. 
Wie sich zahlenmäßig an zwei kreuzweise unter 90 ° ver-
leimten Gabunfurnier,en die Festigkeitserhöhung durch 
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die Verleimung auswirkt, zeigt Abb. 19. Danach ,erhöht. 
sich die Summationsfestigkeit über den ganzen Bereich 
des Faserwinkels durch die Verleimung um einen kon-
stanten Betrag. Kracerner [ 9] gibt für di,e überschlägige 
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Bild 20. Verfestigungsbeiwert vz und va für Außen- und Innenlagen bei 
Normspcrrholz DIN L 183 

Gzß/ 
vz=-,,l-. 

sz+ 
sz 

Gzß/ 8/ + 
vq= -,,-l- • sq 

<1zßl } S . . = perrholz-Zugfestigkeiten DIN E 9140 
O"zßq 

G/ = Zugfestigkeit von Buchenholz (1000 kg.lcm2) 
sz = Gesamtdicke der Längsfurniere 

sq = Gesamtdicke der Querfurniere 
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Bild 21. Festigkeitsanteil des Tegofilms in O/o an der Gesamtfestigkeit 
längs Außenfaser von Normalsperrholz 

Normal-Sperrholz nach DIN L 182/183 
Zugfestigkeit in Außenfaserrichtung 0 2 ß = 700 kg/cm2 
-- . -- . Buchensperrholz DIN L 183 
===--_::-_::-_-_-_- Birkensperrholz DE\ L 182 

Rechnung eine ,einfache Beziehung zwischen der Sperr-
holzfestigkeit in den zwei Hauptrichtungen und den1 
Sperrholzaufbau. Bei Vernachlässigung des Mittragens 
der Querlagen und unter Einsetz,en einer hohen Furnier-
längsfestigkeit, bei der durch ,einen Beiwert der Verleim-
effekt berücksichtigt ist, wird: 

Sperrholzfestigkeit} s1 
hno-s Außenfaser 13zBl = + · 131 Vt 

C b S/ Sq 

Sperrholzfestigkeit} _ sq 
ü B --- • üz Vq quer Außenfaser 2 q- St+ sq 

ot ist die Furnierlängsfestigkeit, St bzw. Sq ist die Gesamt-
dicke der Längs- bzw. Querfurniere. Der Verfestigungs-
beiwert v berücksichtigt die Festigk.eitserhöhung infolge 
Verleimung. Mit der Zugfestigkeit längs Faser von Bu-
chenvollholz OzBz = 1000 kg/cm2 3) sind aus den Re-
chenwerten für die Zugfostigkeit von Sperrholz nach 
DIN L 183 1. und 2. Sorte (vgl. DIN E 9140) die Werbe 
von v rückwärts errechnet. Bild 20 z,eigt den V,erlauf 
von Vq und vz in Abhängigkeit von der Plattendicke. 
Nach diesem Ber,echnungsvervahren beträgt die verfesti-
gende Wirkung der Leimung in den beiden Hauptrich-
tungen etwa 18 bis 50 O/o der Holzfostigkeit. 

Beanspruchung schräg zur Außenfaser 
Wie bereits in Bild 18 g,ez,eigt, liegt innerhalb des 

Winkelbereichs O bis 90 ° zwischen Last- und Faserrich-
tung die Sperrholzfestigkeit vve.gen des Leimeinflusses 
beträchtlich über der reinen Summationsfestigkeit. Hier-
an ist die Eigenfestigkeit des Leimes nur ganz unwesent-
lich beteiligt, wie z. B. am T,egofilm zu erkennen ist. Im 
mnerarbeiteten Zustand hat der Tegofilm eine Reiß-
festigkeit von etwa 1,5 kg/cm. Nach Bild 21 ergibt sich 
der Anteil der Festigkeit der Leimfilmzwischenlagen aus 
der fostge1egten Zugf.estigkeit für Sperrholz in Farnr-
richtung zu 2 bis 7 Ojo. In diagonaler Richtung der Sperr-
holzplatte ist der prozentuil-1e Anteil des Tegofilms we-
gen der geringeren Diagonalfestigk.eit entsprechend grö-
ßer. Dieser Festigkeitszuwachs allein reicht jedoch bei 
weitiem nicht aus, die vorhandene Verfestigung im Sperr-
holz durch den Leim zu erklär,en. Dazu be.darf es wei-
terer überl,egungen. Zur Erklärung der Spannungsver-
hältnisse folgen wir in Bild 22 den Überlegungen von 
Schepelmann. Der Bruch der beiden Schichten weist 
vier Bruchflächen auf, zwei Trennflächen parallel Faser-
richtung jeden Furniers und zwei Dr.eieckflächen in der 
Furnierebene, deren Verbindungsschicht auf Abscheren 
beansprucht wird. Dieses Ausscheren ,erfordert gegen-
über der leimfreien Schichtung zusätzliche Kräfte. Nach 
Bild 22 b ist bei dem Winkel y die Größe der Scher-
fläche 

und mit 
b b 

g1 =-
2
--und gi =---
ctg y 2 tg y 

wird je Leimschicht: 
b2 

Fscher = 4 
1 

---(cm2). 
sin 2 y 

Die Scherspannungen vert,eilen sich nach unbekannten 
Gesetzen ungleichmäßig übe.r die Dreieckflächen. Durch 
die gegenseitige Überbrückung d~r Furn~ere wird das 
Spannungsbild sehr verwickelt. 

Der auftr-etende Bruch kann nun zwei Arten auf-
weisen: 

3) Nach B. V. F. 1933 Deckblatt 9 „Vollholz", Juli 1943. 
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1. Die dreieckig,en Scherflächen be.ider Furniere scheren 
gegeneinander aus, Bild 23. Dieser Bruch tritt fast 
nur bei schlechter Leimbindung auf. Selten erscheint 
er mit gleichmäßigen Dreiecksflächen. 

2. Geradlinige und ebene Bruchfläche. Das eine Furn:.er 
zerreißt parallel zur Faser, das überbrückende zeigt 
Bruch in der Längsfaser. Diese Bruchart ist bei klei-
,g1en und großen ·Winkeln zwischen Last und Außen-
faser zu beobachten. 
Einige typische Brucherscheinungen zeigt Bild 24. 

Der Einfluß der Verl,eimung beschränkt .sich bei jedem 
Furnier auf eine verhältnismäßig dünne Oberflächen-
schicht. So besteht jedes Furnier einer Sperrholzplatte 
aus nvei verschiedenen Schichtarten, der leimgetränkten 
Oberflächenschicht und der foimfrieien Mittelschicht; 
erstere mit erhöhten Zugfestigkeüen längs und quer zur 
Faser. 

3. Schubbeanspruchung und Schubverforrnung 
Theoretische Erörterungen zeigen für die bei Sperr-

holz auftretenden Verformungen unter Schubkräften 
nach Her tel [ 6] klare Gesetzmäßigkeiten, die von den 
E-1\fodulen und den Querdehnungszahlen (Poissonsche 
Konstanten) abhängen. Den Kontrollviersuchen waren 

Birkenfurniere und Birkenspe.rrholz zugrunde gelegt. 
Unterschieden und behandelt werden die Grenzfälle von 
parallelem und diagonalem Schub. 

Bei parallelem Schub am Einzdfurnie.r, (Schubmo-
dul Gp) verlaufen die Schubspannungen 't untier 0° und 
90° zur Faserrichtung, die Hauptspannungen cr unter 
45 ° und 135 °, die elastischen Eigenschaften in den Rich-
tungen der Hauptspannungen .sind gleich. Für paralle-
len Schub an Normalsperrholz gelten die. gleichen Fest-
stellungen. 

Bei diagonalem Schub am Einzelfurni,er (Schubmodul 
Gc1) liegen die Schubspannungen unter 45 ° und 135 ° zur 
Faser, die Hauptspannungen unter 0° und 90° zur Fa-
serrichtung. In beiden Hauptrichtungen liegen also ver-
schiedene elastische Eigenschaften vor, wobei die Form-
änderungen quer zur Faserrichtung von ausschlaggeben-
der Bedeutung sind. Bei diagonalem Schub an Normal-
sperrholz fallen die Hauptspannungien in die Richtung 
der Fasern der Außenlagen ,einerseits und in die senk-
rechte Richtung (parallel den Fasern der Innenlagen). 
Die elastischen Verhältnisse in den beiden Richtungen 
sind nur gleich, wenn sich das Sperrholz aus gleicharti-
gen Furnieren in der Stärke im Verhältnis 1: 1 zusam-
mensetzt. Nach Bild 25 a ist aus einer auf Schub bean-
spruchten Platte ein Quadrat mit Kanten parallel zu den 
Schubspannungen herausgeschniUen. Das unverformte 
und das verformte Teilqua:drat AB CD ist in Bild 25 b 
herausgezeichnet. Es ergibt sich 

------, 
---- I 

I 
1 
1 
1 
I 

Scherfldche 1 
1 

'h) 
Bild 22. Sperrholzbruch durch Leimflächenbruch (ausgescherte Leimfläclll') 

bei zwei abgesperrten Furnieren 

Bild 23. Bruch mit zwei ausgescherten Lcimflächen bei drei Lagen-Sperrholz 

Bild 24. Brnchaussehen von 3-fach-Buchensperrholz DI~ L 183 bei Zug 
unter verschiedenen Lasl-Faser-,Vinkeln 

12 

1 

t r 

Bild 25a. Quadratischer Ausschnitt aus einer auf Schub 
beanspruchten Platte. Spannungen und Verformungen 

"-· lfauptdrucksp(Jnnung 
/ ." A 

(y 

" d~') 
/4011pfdr11cksponn11ng 

Bild 25b. Vergrößerte Darstellung des Ausschnittes 
de1' auf Schub beanspruchten Platte in unverformtem. 

und verformtem Zustand 
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b 
tga=-

a 

a(~) 2(~) 
d tg a = a a · da _+ · d b 

b 1 
=--·cla+-·db. 

a2 a 
b·da da 

Da nun b =a ist, wird - --.,-=- -- = - "o 
a- a 

db db 
~=-b-="b 

Eingesetzt ergibt dtg a = Sb - Sa 

Wegen a = b, a = 45 ° wird 

- Sa + cb = d tg IX = tg ( 45 ° - ; )- tg 45 ° 

y 
-2tg2 

Durch Umformung: - Sa+ cb = ----
1 + tg l 

Solange die F onnänderungen klein bleiben, kann man 
setzen: 

'( 
1 + tg2= 1. 

D . . d 2 1 amit WH - Sa + Sb = - tg 
2 

und bei kleinen ·Winkeln: ca - cb = y 
Der Schubmodul ist definiert als 

G==.2-

.also ist auch 

G==--'--

(3) 

(4) 

(5) 

Die Dehnung sain Richtung 1 ergibt sich aus de.r Span-
nung cr1 und dem E-Modul E1 sowie in der dazu senk-
rechten Richtung aus der Spannung cr2, dem E-Modul E2 
und der Querdehnungszahl m 2. 

(6) 

entsprechend 

Da bei reinem Schub 't = cr1 = - o2 ist, ,ergibt sich aus 
( 5), ( 6) und ( 7) 

1 G == -------------------"-
1 1 1 1 

(7) 

+ +-+~-. 1n2 E2 E1 · m,1 

Mit dieser Gleichung lassen sich bei ·werten von E und 
ni, die durch Versuche belegt sind, die Schubmo,dule 
Gp und Gc1 von Furnier und Sperrholz ber,echnen. 

Bei Furnieren und Sperrhölz,ern von gleichmäßigem 
Aufbau ,vird ·wegen E1 = E2 = E45 o und 1n1 m 2 = m 45 o 

für parallelen Schub 

GP == 2 ( 1 l ) 
E45 + E45 7n4s 

1 
(9) 

Die nach Gleichung (9) gefundenen Werte von Gp für 
unverleimtes Birken-Furni,er liegen bei 6700 kg/cm2, 

von gleichfaserig vedeimt,en1 Birken-Furnier bei 8400 
kg/cm2 und für gut verleimtes Birken-Spe,rrholz streuen 
sie von 7900 bis 10 500 kg/cm2. Gp ist wesentlich rnn 
der Durchleimung der Furni,er,e abhängig. 

Bei diagonalem Schub ist der w·ert Gc1 vorwiegend ab-
1 1 

hängig von den ·werten -E und E . 
1 2 

Gc1 ,vird sehr angenähert bei Ve,rnachlässigung der 
Glieder mit m E aus Gleichung ( 8) gefunden: 

Gd= E,i E2 
E1 + E2 

(10) 

vrnbei Index 1 und 2 senkrecht aufeinanderstehende, 
Richtungen anzeigen. 

Die gefundenen ,verte Gc1 liegen in den Grenzen 
40 000 bis 50 000 kg/cm 2 • 

Der Einfluß des Dickenv,erhältniss,es der Furniere auf 
den Schubmodul Gc1 bei diagonalem Schub wird nach-
folgend ermittelt. 

Mit cl = , Dickenverhältnis der Furnier,e; e = !0

0 
• 

E-Modulverhältnis der Furniere längs und quer Faser 
1 

und unter Vernachlässigung der kleinen Größen - und 
l in1 

(7)' wird mit 

Bild 26 (links). '\"richte von Buchensperrholz (nach 
DE L 183) 

a) Höchstwert nach N arm 
b') l\Iittel- und Richtwert nach Norm 

Bild 27 _(rechts). Vi'ichte von Birkensperrholz (nach 
DI~ L 182) 

a 
b 

0--:'. gemesseaerßereich ous 1/1/'/, gemes.senerßerel 
¼ Versuchen von OVL u. Junlrers aus Versuchen von 

Miltelwerl mit Yersuc/Jszohl{lun!rer.;) O,S1--1--+--1-4----~-D_V._'L~--

44'~~--'------'----.l.---'-------L--~-_J_----' 0,'fL-L--L-1.....1--------L---'----....1 
q6 t0 f5 2,0 fO 6,0 8,0 10,0· !Z,O mm l!ijJ 46 1 {5 Zß o/1 mm 40 

Sperr/Jol.t,iic/re s S,oerr!Jolzdic/(e s 

13 
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E0 d2 + E90 d1 und E2 = -------
d1 + d2 

nach Gleichung ( 10) 

( e d + l) · (~ + 1) Eu O d 
E1 E0 d (11) 

Gd = g 1 + E2 ( d + l )( e d + l + e + d, 
Eine Auswertung der Gleichung für Gd zeigt, daß bei 
cl = 1 Gc1 den höchsten ·wert besitzt. 

III. Normalspe:n·holz 
1. Physikalische Eigenschaften 

Wichte 
Für die deutschen Normalsperrhölzer aus Birke DIN 

L 182 und aus Buche oder Birke DIN L 183 ,enthalten die 
Normblätter Höchst- und Richtwerte für di,e VVichte. In 
Bild 26 und 27 sind die Nornnvichten und die aus einigen 
Versuchen fe.stgestellten Wichte-Bereiche in Abhängig-
keit von der Sperrholzstärke aufgetragen. Mittelwerte 
aus Messungen von Junkers [ 24/25] tragen neben dem 
Wert die Probenanzahl. Die Wichteher,eiche haben man- . 
gels ausreichenden Versuchsmaterials keinen Ansp_ruch 
auf Vollständigkeit. Die Höchstwichte der Norm be.1 Bu-
chensperrholz wird von dem gemessenen Bereich über-
schritten, bei Birkensperrholz - mit weniger Messun-
gen - nicht erreicht. Ein "\iVichteunterschied ist teils 
auch durch die Art der Lei111ung gegeben, so sind mit 
Kaurit flüssig verleimte Sperrhöher bei größerem Feuch-
tigkeitsgehalt schwerer als tegofilmverlei°:te. Dm~ch 
zahlreiche Faktoren, welche die Sperrholzwichte be,3m-
flussen und versuchsmäßige Fehlerquellen bei der ,vich-
teermittlung, besonders bei kleinen Sperrholzstärken, 
rnuß man stets mit einem br,eiten Streubereich der 
vVichte rechnen. 

Feuchtigkeitsgehalt 
Der Normalwert des Feuchtigkeitsgehaltes von Sperr-

holz beträgt 7 o;o. Im mitteleuropäischen Kfüna hat 
Sperrholz bei Temperaturen zwischen + 5 ° bis + 35 ° C 
und einer rel. Luftfeuchtigkeit zwischen cp = 40 bis 80 0/o 
auf Grund von Versuchen einen Feuchtigkeitsgehalt ent-
sprechend Zahlentafel 2. Bei den Bakelitfilmen wird 
dem Holz bei der Verleimung keine Feuchtigkeit zuge-
führt, die klimatisierte Furnierfeuchtigkeit, zwischen 
6 bis 10 0/o liegend, bleibt so bis auf geringe Verdun-
stungsverluste erhalten. Bei den flüssigen Klebern ,vird 
den Furnieren durch die mit vVasser angemachte Leim-
flotte Feuchtigkeit zugeführt. Daher haben Kasein- und 
Kaurit-verleimte Sperrhölzer trotz der niedrigen Fur-
nierfeuchtigkeit (etwa 4 o;o) ,einen höheren Fe~1chtig-
keitsgehalt als Tegofilm-verlein1te Sperrhölzer. Kunen 
des hygroskopischen Gleichgewichts liegen nicht vor. 

Ouellen und Schwinden 
Beim Ouellen in der Schicht,ebene tritt infolge des Ab-

sperrens in den zwei Hauptrichtungen längs und quer 
zur Außenfaser eine annähe.rnd gleiche Längenänderung 
ein. Da Holz in Faserrichtung nur sehr gering quillt, 
quer zur Faser aber etwa fünfmal so stark, ·wird de.r 

Zahlentafel 2. Grenz,en des Feuchtigkeitsgehalles von 
verschiedenem Sperrholz ( t = + 5° C bis + 35° C und 

Verleimungsart 

Kasein 
Kaurit 
Tegofilm 

14 

cp = 40 bis 80 0/o) 
Feuchtigkeitsgehalt in 0/o von Sperrholz aus 

Birkenfurnieren I Buchenfurnieren 

10 -12 0/o 
6,5 - 10 °/o 
4,5- 9 0/o 

8,5 - 12 0/o 
5 -10% 

Quellunaswert in der Plattenebene vorwiegend durch den. 
o·erinae; Dehnungsv11ert in Fas,errichtung bestimmt. tl b 
Senkrecht zur Schicht quillt das Sperrholz noch· stärker 
als das Vollholz. Mit welcher Größenordnung man bei 
Flugzeugsperrholz zu rechnen hat, z,eigt Bild 28 am 
Ouellen von Gabun-Furnier und -Sperrholz. Von Spe.rr-
holz aus Buche und Birke liegen keine Quellungskurven 
vor. 

Stehvermögen [23] 
Unter dem Begriff Stehvermögen wird bei einer 

Sperrholzplatte die Eigenschaft verstanden, ihre Form 
in der Oberflächenebene, ungeachtet von Feuchteände-
rungen des Holzes, zu erhalt,en. Bei gutem Stehvermögen 
darf die Sperrholzplatte bei doppelseitiger gleichmäßig~r 
Feuchteänderung kein Verziehen der Oberfläche, kem 
Krümmen und ,v elligwerden zeigen. Das Stehvermögen 
hängt ab von der Holzart, Furnierdickenv,erteilung in der 
Platte, Lage der Schälseite, Feuchtigkeitsv,erteilung in 
den Furnierlagen und von der Hohfeuchtigkeit wäh-
rend de.s Pr,eßvorganges. Trocknet die abgesperrte 
Platte aus, so sind die mit zu hoher Feuchtigkeit 
abaesperrt~n Laaen im Schwinden behindert; ungleiche D b 
Zuaspannungen in den verschiedenen Lagen beanspru-

D V • • D Q h chen die Platte auf Biegung und verziehen s:e. as .:,le -
vermöaen ist nur dann gesichert, wenn eine sorgfältige 
Klima~isierung der Furniere vor der Verleimung erfolgt. 
Bei Furnierplatten ist eine Prüfung des Eigenspannungs-
zustandes nur mittelbar durch schrittweises Herunter;-
trocknen de,r Platten unter Beachtung der Formänderun-
gen möglich. Von gutem Stehv-ermögen in handelsübli-
chem Sinne kann gesprochen werden, wenn die Platten 
bei einer Feuchtigkeit von u = 8 bis 9 o;o noch ,eben sind, 
ohne dabei beim Hin- und Herbiegen Starrheit zu ver-
rate"'. 
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Bild 28. Quellnngskurven von Gabun-Furnier ( 4 mm dick) und Gabun-
Sperrholz (6 mm) nach Gaber-Christians 
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Zahlentafel 3. von aus Buche und Birke nach DIN L 182 und 183 

Ud. Be- Dirnen- n Grenzwerte Grenzwerte Rechenwerte ::iperrholz. 
Benennung zeich- llrl 

Sorte l; 2j Sorte 3 
stärke Nr. SlOn V Buchensperrholz Birkensperrholz nung S mm 

1 Wichte y g/cm3 0,84 (S=0,6-0,8) 0,90 (1.00) 0
) 0,6 0,82-0,92 0,68-1,00 -- 0,90 (0,95) 0,8 u. 1,2 

0,71-1,04 0,70-0,99 0,85 (0,90) 1,0u. 1,5 -2,0 
0 61-110 0 69 -0 79 0,80 (0,85\ 2.5 - 16 

2 Zugfestigkeit längs azBl k.g/cm2 490 -1770 610-1350 700 630 
(in Fasenichtung der Außenlagen) 

3 Zugfestigkeit quer r:fzBq kg/cm2 ~~~~'S-,."~~ - 688-930 500 450 0,6 '-.:, ::-.::..,_-....:-:::-.: 
(senkrecht zur Faserrichtung der lt-_ 315 -1100 420-900 550 500 0,8 1,0 
Außenlagen) 335 - ~n5 32R -1080 600 540 12~160 

4 Zugfestigkeit diagonal azBd kg/cm2 . .;~~'--::~-... 370 - 540 .265-420 400, 360 0,6-3,0 
(unter 45° zur Faserrichtung der _; -:::----::::-----::::: -::::: 260 635 220-315 350 315 4,0-8,0 
Außen- und Innenlagen) · 

• 
275 610 -- 300 270 10 0-16,0 

5 Druckfestigkeit längs GdBI kg/cm2 444 -948 480 480 

-6 Druckfestigkeit quer vdBq kg/cm2 = __l 412-908 420 420 

7 Druckfestigkeit di2-_;ci"nal CidBd kg/cm2 393 - 843 400 400 

8 Biegungs:f2,3tig\E,it I'.:ngs abBl kg/cm2 ~. 800 720 

9 Schubfestigkeit parallel 'tsBp kg/cm2 f~H 160 - 375 150-309 200 180 
"'11if----~ 

10 Schubfestigkeit diagonal 'taBd kg/cm'l 405- 705 280 - 447· 350 315 

11 Leimfestigkeit d.Leimschicht •aB kg/cm2 _, 2&-83 24-68 35 35 
zwischen den Furnieren 

12 Lochleibungsfestigkeit ClLB kg/cm2 ,. 700 700 
Bolzenachse senkr. Schicht 

13 ' Lochleibungsfestigkeit r:ILB kg/cm2 500 500 
Bolzenachse parallel Schicht 

14 Verdrehfestigkeit 'CtB kg/cm2 ~--~ 100 100 

&...~ ,,,_ 
15 E-Modul für Zug längs Ezt kg/cm2 -. - 77000-175000 85 000-140 000 100 000 100 000 

16 E-Modul für Zug quer Ezq kg/cm'J. 55000-120000 71 000-96 000 70 000 70 000 

17 E-Modul für Zug diagonal Ezd kg/cm2 24500 47000 26000 36000 30000 30000 

18 E-Modul für Druck längs Ed1 kg/c.m2 

! -
93000-160000 100 000 100 000 

19 E-Modul für Druck quer Edq kg/cm2 •-, 80000-124000 70000 70000 

20 E-Modul für Druck diagonal Edd kg/cm?. 28500-58000 30000 30 000 

21 E-Modul für Biegung längs Ebl kg/cm2 80 000 80 000 

"°.=-~t~i 22 Schubmodul parallel Gp kg/cm2 9000-19400 7900-10500 10000 10 000 

23 Schubmodul diagonal Gd kg/crn2 tfil1+-_.., 19 500-61500 19300-47000 35 000 35 000 

24 Drillingsmodul Gt kg/cm2 '\ ~-- 3770-4920 4000 4 000 
JI 

..., 

25 Biegewechselfestigkeit GbW kg/cm~ 250-300 225 225 

~) ln Klammern stehen die zulässigen Höchstwei-te. 
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längs c(iogonal 
1 2 J 4 mm 6 2 J 'f rnm 6 

Sperr/10/zdiclre Sperrl?o/zdiclre 

2. Festigkeitseigenschaften 
Die konstruktiv benötigten Festigkeiten sowie auch die 

E- und G-Module sind in Zahlentafel 3 für Sperrholz 
aus Buche und Birke nach DIN L 183 und aus Birke 
nach DIN L 182 zusaxnmengest,ellt. Obwohl Buchen- und 
Birkensperrholz -Austauschwerkstoffe sind, wurden die 
versuchsmäßig errnitteHen Grenzen der Eigenschaftswerte 
für beide 'Werkstoffe getrennt erfaßt, um d:.e Unte.r-
schiede aufzuzeigen, von denen der Konstrukteur gegebe-
nenfalls nutzbringend Gebrauch machen kann. In der 
Schubfestigkeit scheint das Birkensperrholz dem Bu-
chensperrholz etwas unterlegen, doch läßt sich das erst 
auf Grund weiterer Versuche abschließend beurteilen. 
Die angegebenen Rechenwert,e gelten für ,einen Feuchtig-
kei!sgehalt von u = 7 o;o. Die Gr,enzwerte der Festigkeiten 
sjnd jedoch nicht immer auf di,es,en Zustand bezogen. 

Zugfestigkeit 
Von der Zugfesligkeit längs, quer und diagonal gibt 

Bild 29 für Buchensperrholz aus gleich starken Furnie.·· 
ren nach DIN L 183 die Abhängigkeit von der Platten-
dicke wieder. Die Normw,erte der Festigkeiten nach DIN 
E 9140 sind ebenfalls im Bild mit aufgetragen, sie lie-

. gen in der Nähe der gemessenen Mindestbruchspannun-
gen bei Tegofilm-Ver1eimung. Kauritverleimte Sperr._-
hölzer zeigen geringere Festigkeitswerte. Im ganzen Be-
reich der Sperrholzdicke liegt die Zugfestigkeit längs 
höher als die Zugfestigkeit quer, diese Unterschiede sind 
- durch den unterschiedlichen Lagenaufbau bedingt -
bei kleinen Plattendicken größer als bei großen, wo 
mehr eine Angleichung beider Festigkeiten festzustellen 
ist. Die Zugfestigkeit längs ist daher etwas von der Plat-
tendicke abhängig. Einen sehr starken Abfall mit deT 
zunehmenden Platt,endicke zeigt die Diagonalfestigkeit. 

. Die Gründe dafür sind nicht so Techt aufzuz,eigen, wo-
möglich handelt es sich um einen Prüfstabeinfluß. Un-
tersuchungen darüber sind im Gange. Auf eine ,vieder-
gabe der Werte füT Birkensperrholz ist mangels ausrei-
chender Unterlagen verzichtet. 

Die Abhängigkeit der Zugfestigkeit vom Winkel zwi-
schen Zug- und Faserrichtung zeigt Bild 30 nach Ver~ 
suchen von Kraemer [9] an Birkensperrholz. Bild 31 
vermittelt die Rechenwerte der Zugfestigkeit schräg zm 
Faser unter Zugrundelegung der empirischen Formeln: 

Faser-Lastwinkel-Bereich O L y L 30° 
azBl + crzBcl + CTzßl - Gzßd 

2 2 
· cos 6 y. 

16 

quer 

Bi:d 29. Zugfestigkeit längs, diagonal und quer-
bei Buchensperrholz DI~ L 183, 1. und 2. Sorl.c, 
Filmverleimt und kauritverleimt 

a) Film verleimt (Junkers) 
b) Kaurit verleimt (DVL) 
c) Normwert 

1 2 J 1/- mm 6 
Sperr/;o/zdicke 

ff/.00'----,..--~---.---..----,---, 
lrg/cmß 

fii7zi?lfl/Mi€1' 
a--....-o AvfötJu f:f:t 
<>--~~-0 .41.ifbou f:2:f 
-·- Avf/Jov f:f,ff:f:(6:t 

1 

Bild 30. Abhängigkeit der Zugfestigkeit von der Faserrichtung bei Birken-
sperrholz und -vollholz. (Nach 0. Kraemer) 

lfOO l--~--ll.~~--1--4---4-'=-,4+--l---1 

u;87 

0 30° lf0° 60° 80° 
faser-Last-flinkel p 

Bild 31. Zugfestigkeit von Sperrholz Sorte 1 und 2 
in Abhängigkeit von Faser-Last-,Vinkel I und \Vandstärke s 
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Zahlentafel 4. Druckfestigkeit von Normalsperrholz aus Buche, tegofilmverleimt 

Sperrholz-
stärke 

Wichte 
1 

g/cm3 

Druckfestigkeit F euch tigkei t 

u°!o s mm 
längs I quer 1 

CTdBl kg/cm2 vdBq kg/cm2 vdB45° kg/cm2 
45° Versuche 

1 3-fach 
2 5-fach 
3 5-fach 
5 7-fach 

0,95 - 0,97 
0,78-0,82 
0,83-0,84 
0,79 - 0,81 

567-630 
444 - 547 
614-6·,1 
481-516 

520-559 
412-466 
458 490 
444-ö27 

13,5 -14,15*') 
11,7 -12,l 
9,8-10,3 
9,5- 9,9 

Institut für 
Flugzeugbau 

d.T.H. 
Braunschweig 

1 3-fach 
2,5 5-fach 
6 '7-fach 

783 - 948 
626- 985 
598-788 

710-9:)8 
616-818 
572-662 

619-843 
515-718 
393-501 

6,1~ 7,1 
5,3- 7,1 
4,9- 6,2 

Junkers [25] 

*) Die hohe Feuchtigkeit erklärt sich aus der kurzen Lagerung der mit Kaurit zusammengeleimten VFürfel. 

Faser-Lastwinkel-Bereich 30° L I L 60° 
Üzßy = (jz Bd 

Faser-Lastwinkel-Bereich 60° L 1 90° 
r;zBq + Gzßd + '1zßq - ÜzBd 6 

1'5zß; = 2 · COS '(. 

Nach Bestimmung der Längs-, Quer- und Diagonal-
festigkeiten ist mit Hilfe dieser Gleichungen der 'Ver-
lauf in ,einer der vVirklichkeit angenäherten Form dar-
stellbar. 

Druck fest i g k e i t und K n\i c k fest i g k e i t 
In Konstruktionen ist die Druckfestigkeit des Sperr-

holzes kaum ausnutzbar, weil meist vorher ,ein Beulbruch 
oder Knickbruch eintritt. Dennoch ist die Kenntnis der 
Druckfestigkeit des Sperrholzes für Knick- und Beulvor-
gänge wie auch für die Festlegung der Lochleibungs-
festigkeit wichtig. Da die Ermittlung der Druckfestig-
keit an kleinen Abschnitten der Platten versuchstechnisch 
schwierig ist, stellt man sie an Druckprismen 20x20x 
30 mm fest, die nach Ver1eimung aus Abschnitten einer 
Sperrholzplatte enlstehen. In Zahl,entafel 4 sind Ver-
suchsergebnisse über die Druckfestigkeit von Sp,enholz 
zusammengestellt. Die' Druckfestigkeit längs ist etwas 
höher als die Druckfestigkeit quer. Eine Abhängigkeit 
der Druckfestigkeit von der Plattendicke derart, daß mit 
abnehmender Furnierdicke (d. h. also gerade für kleine 
Plattendicken) die Druckfestigkeit zunimmt, deutet sich 
an. Die höheren V,er.suchswerte von Junkers sind auf den 
geringeren Feuchtigkeitsgehalt zurückzuführen. Nach 
Messungen von Junkers [ 25] und dem Institut für Flug-
zeugbau der Technischen Hochschule Braunschweig ist in 
Bild 32 die Druckfestigkeit längs Faser vom Buchen-
sperrholz nach DIN L 183 in Abhängigkeit vom Feuch-
tigkeitsgehalt aufgetragen. Es zeigt sich erwartungsge-

ac1 B 7 = Druckfestigkeit in kg/cm2 bei u = 7 o;o, 
Od B = Druckfestigkeit in kg/cm3 bei u = u o;o 
u = Feuchtigkeitsgehalt in o;o. 

In bekannter ·weise sind für das ~i,_u~_,u,-J~Li•·~·~ nach 
Natalis Knickkurven aufgestellt bei Beansprnchung längs 
und quer zur Außenfaser, s. Bild 33. 

S c h u b f e s t i g k e i t i n P 1 a t t e n e b ,e n e 
Hierbei handelt es sich um den ebenen Spannungszu-

stand, wie er in beulsteifen Wänden durch Querkraft 
oder Drehmoment erzeugt wird. Durch die Schwierig-
keit, eine ·einwandfreie Bestimmung der Schubfestigkeit 
von Sperrholz unter Ausschaltung der Nebeneinflüsse zu 
erhalten, sind nur wenige auswe.rtbare Versuche veröf-
ventlicht worden. Einige Versuche von Kra,emer [ 9] 
DVL und Küch [10] sind in Zahlentafel 5 zusarnmen-
getragen. In Zahlentafel 3 sind die Stremverte in 
den Grenzen, ohne Berücksichtigung des Sperrholzauf-
baues und der Sperrholzdicke angeführt. Die Schub-
festigkeit unter 45 ° zur Außenfaser hat ,einen etwa dop-
pelt so hohen ·wert als längs oder quer Deckfaser. 

Lochleib ungsf e stigkei t 
über die Lochleibungsfestigke.it von Sperrholz liegen 

fast keine Versuchsergebnisse vor. Konstruktiv ist die 
Lochleibungsfestigkeit an einel'n ,einzelnen, nicht abge-
stützten Sperrholz kaum von Bedeutung, sondern nur in 
Verbindung mit einer Abstützung durch Klötze, Füll-
stücke oder dgl. Aus diesem Grunde kann inan auf die 
Ergebnisse an dicken Platten Vielschichtsperrholz [ 21] 
zurückgreifen und annehmen, daß die dort gefundenen 
Lochleibungsfestigkeiten in Annähe.rung auch für Nor-
malsperrholz zutreffen. Gegenüber dies,en VVerten an 
10 mm starken Platten, die als Mittelwerte anzusprechen 
sind, wird die Lochleibungsfestigkeit bei Platten aus dün-

mäß ein deutlicher Abfall der Sperrholzdruck- 1000 .------,------i----,,,,.__,---r-----,-------,-
fes tigkei t 1nit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt. z 
vVenn auch die vorhandenen Ergebnisse noch nicht lrgjcm 
voll befriedigen, so ergibt sich immerhin ein ge- 800 t-----+---+---"-'1"'9.---¾--+----+-----f----t 
wisser Anhalt. Die in erster Annäherung für eine 
Urnreclmung in Bild 32 eingezeichnete Kurve 
folgt der Gleichung 

25 
Üdß7 = crclBu • -3-~---U-

gültig in den Grenzen von 6 0/o = u = 14 o;o, 

Bild 32. Druckfestigkeit längs .-on Buchensperrholz DI1'/ L 183 in 
Abhängigkeit Yorn Feuchtigkeitsgehalt u. Messungen .-on Junkers 
und Inst. f. Flugzeugbau T. H. Braunschweig 

25 
32-u = 650 kg/cm2 

25 
b) ac1 B7 = Oclßu • 32 _ u = JSO kg/cm2 

~ßl 

't(}!Jt-----+----+----+----+---t---'=-..~----1 

• 1 mm J'perrl7olz 
Ac IJ II 

200------------------ 0 Z/11 ,,, 
A.J ,, " 
05 fJ ,, 

X6 11 !! 

0 z 6 8 10 12 14 
feuc/Jflg!reitsge/Jo/t u. % 

f7 
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soo.---,-----r-----,----------- Bild 33. Knickkurwn für Buchen- und Birken-
sperrholz nach .Natalis 

kgjcm2 

0 

V erleimungs-
Holzart art 

Birke Kasein 

Tegofilm 

Buche Kaurit 
Tegofilm 

Tegofilm 
! 

Knickspannung 
GIT:_-Gdß 1+A 1 - • 1 + A + A2 

uc1B. ·,.2 "c/ B 
A=~-= "KEuler 

GK= PK 
F 

l 
/,===-~ 

l 

A = Schlankheitsgrad 
l = Stablänge (cm) 
i = Trägheitsradius (cm) 

F = Querschnitt ( cm2) 

1 

"dB l E 
kg-/cm2 

1 
kg/cm2 

längs 
1 

480 1100 000 

quer 
1 

420 
i 

70000 

Zahlentafel 5. Schubf,estigkeit von Sperrholz in Plattenebene 
Sperrholz- Versuchs- Schubfestigkeit kg/cm2 

dicke Aufbau Versuchsart Beobachter längs 
1 

quer 
1 

45 ° zahl s mm csBl es Bq es Bel 

1,5-3,0 1:1:1 2-schnittige je 12 1 Krnemer [9] 180-225 

1 

209-200 280-350 
Scherprobe 

1,0 - 1,5 1:1:1 Rohr45mm(!) 1El0- 209 213 338 
1,2-1,8 3-fach 210-297 226-309 312-4±7 
1,5 5-fach DVL 2::\4 262 428 

--------

5,0 DVL - - 295 
0,8-1,0 3-fach '211-319 237-375 403-706 
1,2-2,0 3-fach DVL 161-284 171-321 439 - 576 
1,2-2,0 5-fach i 95-322 291-::\65 544 648 
5,0 -- - 321) 

0,7-2,0 { 3-fach Küch [10] 191-295 219-347 458-593 
5-fach 
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800 
kg/crri 

600 

dLB 
f/.00 

zoo 

[) 1 2 J ff, J mm 7 
Sperrholzsflirke .s 

vnfer lfSo zur faser ßrvdl 
);( 

46 0/J ?O !,Z 1,1t 1,s 1,a 0o % 02 
Oel7r!u!7g l 

Bild 34. Lochleihungsfestigkeit in Abhängigkeit von der Sperrholzstärke bei Bild 35. Spannungs-Dehnungskurven von Birkensperrholz, Aufbau 1 : 1 : 1 
Buchensperrholz 

1(}/J(},__-~_.µ,__ ___ r--_----.--_ ______, fOOO ~----r--+-----,------,-----, 1!!00,___ ___ __,,~-------.-~ 
/cg/cm 2 k9/cf1 J9lcnf 

J/JO JOO 900 t-------+----+.~--+----+---1 
G 6 5 

800 800 800f-----+--µ/,_~'1Xi',c---+-----t---l 

70IJ f-----1+~~+-----+---t------i 

1/(}IJ 

J[}Ol---&7"7?-~'3'-i----,---

2Mf--lJ"'!hri:::!'.r----+---t----t-----t 

f{/0 

!) IJ,5 {/J {5 t 2/J % l,.5 [} $,5 -(0 {5 f ,//0 % 2,5 0 {5 l 2/1 % 2,5 
1/ach .S• ,(/lmm Jfocl! 5, 2,5mm 5 foc/J 

Bild 36. Spannungs-Dehnungskurven von Buchensperrholz unter Zugbeanspruchung nach Junkers 

neren Furnieren und kleinen Plattendicken etwas an-
steigen, bei Platten aus dicke.ren Furnieren ( d. h. großen 
Plattendicken) abfallen. 

Bei dem praktisch wichtigsten Fall (Zahlentafel 3, 
lfd. Nr. 12) ist die Lochleibungsfestigkeit nahezu unab-
hängig von der Lage der Kraft- zur Faserrichtung. Die 
VVerte von Lochleibungsfestigkeiten an einzelnen Sperr-
holzplatten von geringerer Dicke sind abhängig von der 
Plattendicke, und zwar nehmen sie mit ansteigender Plat-
tendicke zu, siehe Bild 34. 

Dauerfestigkeit 
Versuche rnn Focke-Wulf [17] geben die Zug-Ur-

sprungsfestigkeit von Buchensperrholz, fünffach mit 
OzB Ur= 300 kg/cm2 an. Durch Bohrung in der Probe 
von 2, 7 mm Durchmesser fiel diese.r vVert auf OzB ur= 

250 kg/cm2 ab. Bei Birkensperrholz ,ergab sich bei der 
gleichen Bohrung OzB Ur= 400 kg/cm 2. Die Planbiege-
wechselfestigkeit, von Kraemer [ 9] untersucht, zeigt d:e 

Zahlentafel 6. füegeschwingungsfestigkeit v,on Birken-
sperrholz nach Kraemer [ 9] auf DVL-Planbiegewechs·el-

maschine 

Sperrholz- Äußere Zug- Biege- Verhält-
Sperrholz- sch,vingungs-

Dicke Faser- festigkeit festigkeit n1s 
Verleimung Richtung kg/cm2 kg/cm2 GbW 

s mm ~-
Czß GbW Uzß 

Kunstharz-
! 

1 

960 250 1 0,26 3,7 längs 
film diagonal 362 198 1 0,52 

1 

1 

Kasein 3,2 längs 
1 

1207 300 1 0,25 
i 

diagonal 328 85 
1 

0,26 

in Zahlentafel 6 angeführten ,verte von ObTV = 250 bis 
300 kg/cm2 längs und 85 bis 198 kg/cm2 diagonal. 

Schlagbiegearbeit 
Die Schlagbiegearheit, von Küch unte.rsucht [ 10] an 

Proben von 70 X 15 mm X Sperrholzdicke hei Schlag-
richtung senkrecht zur Plattenebene und an Proben von 
70 X 8 mm X Sperrholzstärke bei Schlagrichtung parallel 
zur Plattenebene, Stütz,veit,e 40 mm, z,eigt die in Zahlen-
lafel 7 aufgeführten vVerte. Ein Vergl,eich mit Vollholz 
oder Schichtholz ist wegen der Formabhängigkeit der Er-
gebnisse nicht möglich. Ein eindeutiger Einfluß der Ver-
leim ungsar t auf die Arbeitsaufnahme ist nicht erlf,ennbar. 

3. Elastisches Verhalten 
Elastisches Verhalten b,ei Zugbeanspru-

chung und Druckbeanspruchung 
Bei Belastung längs oder quer zur Außenfaser ist der 

Spannungs-Dehnungsverlauf fast linear, die Bruchdeh-

Zahlentafel 7. Schlagbiegefestigkeit von Birken- und 
Buchensperrholz nach Küch [ 10]. Aufbau 1 : 1 : 1, 
Stützweite 40 mm auf 60 cm/kg Pendelschlagwerk 

1 ISpe,,t,hl• Spez. Schlagarbeit (Bereich) Fench-

Holzart Verlei- holz- Senkrecht 

1 

Parallel tig-
mung stärke '( Plattenebene Plattenebene keit 

smm g/cm3 a mkg/cn12 a mkg/cm2 u°lo 

1,3 0,109-0,175 0,078-0,183 6,6 
Buchen- Film 1,5 0,77 0,099-0,162 0,082-0,154 6,0 

sperrholz 2,0 (mittel) 0,162-0,177 0,083-0,163 9,1 
Kaurit 1,5 0,115-0,189 0,082-0,124 10,0 

Birken- Kasein 1,2 0,80 0,190-0,204 0,085-0,118 9,8 
sperrholz Film 1,8 0,132-0,179 0,165-0,190 8,3 

19 
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nung gering, etwa 1 O/o. Bei Belastung im Winkel zur 
Außenfaser tritt dagegen eine plastische Dehnung auf, 
die mit wachsender Beanspruchung anst,eigt. Die tief 
liegende Bruchspannung wird bei Beanspruchung dia-
gonal nach etwa 2 0/o Dehnung eneicht. Dieses elastische 
Verhalten veranschaulicht Bild 35 nach Versuchen rnn 
Kraemer [ 9] an Birkenspetrholz, dreifach. Bild 36 g~bt 
die Spannungs-Dehnungskurven für Zug bei 1,0 - 2,5 
- 6,0 mm Buchensperrholz nach DIN L 183 mit den 
von Junkers [ 25] ermittelten Bereichen wieder. In dem 
zwischen den Grenzkurven schraffierten Bereich finden 
sich alle gemessenen Spannungs-Dehnungskurven wie-
der. Das Dehnungsverhalten bei Druck zeigt weit grö-
ßere Plastizität, Bild 37. Diese Spannungs-Stauchungs-
kurven, von Junkers gemessen, haben den von Vollholz 
bekannten Verlauf. Das Verhalten des E-Moduls bei 
Birkensperrholz in Abhängigkeit vom Winkel zwischen 
Last- und Faserrichtung nach K.raemer zeigt Bild 38. 

18%{6 1f f.2 IO{,!J8 

Buchensperrholz 1,/J mm ßuchens,oerr = 

ho/z 2,5mm 

Die E-Werte der Abbildung sind aus Einzelbeob~ch-
tung gewonnen. Als Unterlage für die Berechnung ist 
der Verlauf für Buchen- und Birkensperrholz in Bild 39 
aufgeführt. 

Unter Zugrundelegung der empirischen Formeln: 
Faser-Lastwinkel-Bereich O L y 30 ° 

E E 1 Ec1 E1-Ec1 G , = 2 + 2 . cos 1 

Faser-Lastwinkel-Bereich 30° L y 60° 
E-r=Ec1 

Faser-Lastwinkel-Ber,eich 60° L y L 90° 

E = Eq Ec1 + Eq-Ec1 . cos G '( 
;' 2 2 

Inwieweit E von dem Sperrholzaufbau und der Sperr_-
holzstärke abhängt, zeigen Bild 40 und 41, wo nach 
Großzahlversuchen der Firma Junkers die Bereiche vom 

Buchenspe,r/Jolz 6, !J llJl7) 

Bild 37. Spannungs-Dehnungskurven (Druck) von Buchensperrholz längs, quer und unter 45° zur Deckfaser beansprucht (Junkers) 

Zahlentafel 8. Schubmodul von Sperrholz 
Sperrholz- Spmhoh_l Feuehlig-1 Ver- Schubmodul G (kg/cm2) 

Holzart stärke 
1 keit Versuchsart suchs- Beobachter parallel !Lage ~erl diagonal !Lage der aufbau zahl Außen- Gc1 Außen-s mm 
1 u °lo faser faser 

Birke 0,5-2,5 Furnier i Zugplatte 12/3 Hertel [6] 6700 4250 
yerleimtes [ 

" " 8400 5500 Furnier 1 

1 

1,5-3,0 1:1:1 

1 

" 12 9000 42000 
1,1 Rohr 45 mm0 3 Kraemer [9] 1 

40000 
1 

Buche 1,0 3-fach 

1 

200- 60001 Reutershöfer 17470-1~400! 
l 72MO 

1 

" 
1 

1,5 5-fach " 300- 9000j " 13750 -14950 Mi750 
2,0 5-fach " füJ-12000! " 11830-14200 -
3,0 5-fach " 60U-12000 " 11270-11430 -

1:1:1 ! 100 0 4 Roth [16] 13750-14600 

1 

" 
1,n 

1 
3-fach " 40()- 6000 Steinhagen 19500 - 46500 

1,2 1 5-fach " 400- 6000 " 38800 - 46600 

1,5 5-fach 400- 6000 {49100- 80000 J_ Zgflt. 
" " 53500-118U00 II ,, 

3,0 5-fach 400- 6000 {39000- ti8700 J_ ,, 
" " 43450- 597U0 11 ,, 

1,2 5-fach 7-8 " 140- 3500 5 Glatz 14200-11500 längs 51750- 51000 i.Drckr. 
Rohrachse (~ = 22-153 kg/cm2) 

( :=11-125kg.'cm2), 4220U- 40281 1 
1 16550-142:201 quer (~ = 3,5-49 kg/cm2) 

1 i Rohrachse 61750- 50600 i. Zugr. 

! 1 i 
(~=11-115kg/cm2) (: = 42-150 kglcm2) 
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11/0000~-~---.--------.----, 
kg/C'llf 

ftOOOO 

o---e Einze/l{lm;er 
o---a A{l/!;o{lf:t:t o------,~ Av/OCJ(I 1:3:1 
,,.,_.__, Auf/Ja(I t:f,6:f:t6:1 

I) 15 30 1,15 'O 75 90° 
Widel ZWISCY/Bfl Zu;- (/f7d fbsel'l'1c/Jlvng 

kg/cm 3 

100000 

80000 

60000 

C 

Bild 38. Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls vom YVinkel zwischen f/-0000 
Kraft- und Faserrichtung für Birkensperrholz. (_~\/ach 0. Kracmer) 

Et = 100000 kgjcm2 

Eq = 70000 kg/cm2 

E4a° = 30 000 kg/cm2 

Bild 39 (rechts). E-Modul von Buchen- und Birkensperrholz in Ab-
hängigkeit von Faser-Last-\Vinkel I für Zug- und Druckbeanspru0 

chung 

0 c J 9 mm 
Plaffeosfiirke s 

zoooo 

0 

Bild 40. E-Ilfodul für Druck längs, quer und unter 45° in Abhängigkeit von 
Plattenstärke bei Buchensperrholz (Junkers, 281 Proben) 

! 

[\ 
\ 

\ 

\ 
\ f 
\ / 

l / \ 
\ / 

- - - Cr=Cd - - -
0-30° -

J0°-50° - 600-91}0 -
'-- Ez + [d Cz-Cd [, +[d c.-c. 
C.=-+~cos67 lt.. 2 ~+'1_::ff:.cos 6JI l 2 Z r z .a 

1 1 1 1 

Lf.00 600 
Faser-Losf-Mnkel l 

"""'-tf?'.. /''-J'/W'v"J'v/ >'1 /v,>,~';,'()..:;,~:)( ' .. A 

;oi-----clr"<c'~"C?''ki'-c~~-1"7""7¾~~~,-x--;,f--,,'-~~ 

0 1 2 3 lt mm 6 
f'!afteasfär!re s 

Bild 41. E-Ilfodul für Zug längs, quer und unter 45° in Abhängigkeit von 
der Plattenstärke bei Buchensperrholz (Junkers, 307 Proben) 

2d 
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°zBZ Normwerle 

160 
5=:;lf10mm 1 

Avf btlt11:1:1:N 
1ZO 

@r--+---.----C>-+-+-V--c-t--+---

:i--.. ! ~o f----+------,;,~1-:--414-!f---i:.::0--\-1--~ 

'i::: 
:~ :::i::: 0.._-~_...1-....1....-1.-_ _,1__-0-J.~~ 

90 kg/cmz 10 J() so 70 
Leimfesfigkeif 

zoo ff(}(} 5()() 800 1000 tZOO kg /cm 2 
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E-Modul für Zug und Druck, bei Lastrichtung längs, 
quer und diagonal, aufgetragen sind. Der E-lVIodul unter 
45 ° fällt mit der Wandstärke und mit der Unterteilung 
ab; dagegen ist über fllängs und E quer eine bestimmte Aus-
sage nicht möglich. 

E 1 a s t i s c h e s v-e r h a 1 t e n b e i S c hub b e an -
spruchung 

Versuche liegen von Hertel [ 6], Kraemer [ 9], Reu-
lershöfer, Roth [ 16], Steinhagen - Gotha und Glatz 
vor, sie sind in Zahlentafel 8 zusammengetragen. Mit 
Ausnahme von Zugstäben, die Hertel zur Bestimmung 
des Schubmoduls benutzte, wurden nur Rohre mit rei-
ner Drehmomentbeanspruchung benutzt. 

Nach Hertel [ 6] hat ein unverleimtes Furnier einen 
um etwa 50 O/o größeren Schubmodul parallel (Gp) als 
diagonal (Gd). Die Werte liegen zwischen 4000 bis 6000 
kg/cm2 . Durch einen Leimauftrag steigen diese G-Werte 
um rund 25 0/o an. Durch die Absperrung der Furnie.re 
zu Sperrholz wird der Schubmodul Gp auf etwa den dop-
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Bild 42. Häufigkeitskurven für Flugzeugsperrholz mit gleichstarken Fur-
nieren nach Bittner 

Zugfestigkeit längs 
- - - - Zugfestigkeit quer 
-- · -- · Leimfestigkeit naß in kg/cm2 

pelten ·wert des gleichen Moduls vom unverleimten Fur-
nier gebracht. Der Schub-Modul Gd hingegen wächst 
bei Sperrholz auf einen 10 fachen ·wert gegenüber dem 
Furnier, Gc1 steigt auf 40 000 bis 50 000 kg/cn12 an. Die 
Messung der vVerte bietet erhebliche Schwierigkeiten, 
dementsprechend sind at1ch die Ergebnisse unterschied-
lich. Dieses ist teilweise durch die Versuchsdurchfüh-
rungen bedingt, die einen r,einen Schubzustand ohne 
Auftreten von Nebenspannungen nicht ermöglichen; t,eil-
weise mögen auch die Messungen der Verformungen zu 
Fehlern von größer,em Ausmaß Anlaß geben. 

4. Großzahluntersuchungen an N orrnalsperrholz 
Die Sperrholzeigenschaften streuen beträchtlich. Da-

her ist es erst durch Großzahlforschung möglich, bin-
dende Festlegungen über ihre Werte zu treffen. Bild 42 
enthält die von Bittner [ 19] nach Ergebnissen der Blom-
berger Holzindustrie zusammengestellten Häufigkeits-
kurven der Zugbruchspannungen längs und quer sowie 
Leimbruchspannungen von jeweils 500 Messungen für 
jede Sperrholzstärke. In jedem Teilschaubild für die 
Sperrholzdicke sind die Normfästigkeitswerte für Zug-
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festigkeit längs und quer eingetragen, so daß ·die Festig-
keitsunterschreitungen sichtbar werden. Sie lassen er-
kennen, daß die Zugfestigkeit längs Oz B z = 700 kg/cm2 

bei Birkensperrholz gar nicht, bei Buchensperrholz prak-
tisch nicht unterschritten ,vird. Die in der Norm fest-
gelegten Festigkeitswerte sind die Mindeshverte. Bei der 
Querfestigkeit liegen die Normwerte gering über den ge-
fundenen Mindestwerten. Für Buchensperrholz 1. Sorte 
n1it s = 1,2 .. 2,0 .. 8,0 n1m sind die Häufigkeits-v. H.-
Anteile in Abhängigkeit von der Zug-Längs- und Quer-
festigkeit in Bild 43 wiedergegeben. 

Großzahluntersuchungen über die -Wichte liegen z. Z. 
nicht vor. 

IV, mm dicken Furni-2ren 
(entsprechend DIN E 9147, 16 bis 40 mm Dicke) 

über das Vielschichlsperrholz aus Buche mit 0,5 mm 
dicken Furnieren (früher TV Bu 20/2) liegen Versuchs-
ergebnisse vom Institut für Flugzeugbau der Teclmi-
schen Hochschule Braunschweig vor. Diese. geben ein an-
nähernd abgerundetes Bild ühe.r die Festigkeitseigen-
schaften, wenn auch für die Hauptfestigkeiten Großzahl-
untersuchungen noch ausstehen. Daneben sind Versuchs-
ergebnisse der Firma Junkers am Normalsperrholz 
2,5 mm Plattenstärke vorhanden, die im Aufbau dem 
Vielschichtsperrholz n1it 0,5 mm Furnieren entspricht. 

1. Physikalische Eigenschaften 
Die vVichte des Vielschichtspe.rrholzes mit Furnieren 

von 0,5 mm Dicke entspricht also dem eines Normal-
sperrholzes mit fünf Lagen von 2,5 mm flattendicke. 
Nach DIN E 914 7 beträgt der Höchstwert y = 0,90, der 
Richtwert y = 0,85 g/ci-113• Die Wichte ist unabhängig 
von der Plattendicke. Vielschichtsperrholz aus Birfoe weist 
durchweg eine größere -.Wichte auf als solches aus Buche. 
Hinsichtlich des Feuchtigkeitsverhaltens, Quellens und 
Schwindens, gelten sinngemäß die Ausführungen über 
Normalsperrholz. Nach Versuchen betrug die Schwan-
kung des Feuchtigkeitsgehaltes des tegofilnnerleimben 
Sperrholzes: u = 4,05 bis 7,56 o;o. 

2. Festigkeitseigenschaften 
Zahlentafel 9 ,enthält die Grenz- und Rechenwerte 

der Bruchfestigkeiten nach Unte.rsuchungen von Isensee-
Kesselkaul FB. 1223 [21]. 
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Zahlentafel 9. Festigkeitseigenschaften von Vielschichtsperrholz mit 0,5 mm dicken Furnieren 
Feuchtigkeitsgehalt u = 7 o;o 

, Benennung Bezeich- Dimension Belastungsbild Grenzwerte nung 

Wichte y g/cm3 0,74-0,87 

~---Zugfestigkeit längs oder quer crzBl kg/cm2 574-908 , 
Zugfestigkeit diagonal crzßd kg/cm2 419-453 

Druckfestigkeit längs oder quer crdBl kg/cm2 ~- 544-662 

Druckfestigkeit diagonal crdBd kg/cm2. 

Biegefestigkeit, Außenfaser kg/cm2 768-1174 crbB 

f:----l-~ lllD od. §1 II oder J_ Stablängsachse 
Belastung II oder J_ Schicht 

Verdrehfestigkeit •tB kg/cm2 ,~=~--3' 95-125 

A bscherfes tigkeit 'aß kg/cm2 

~od.@ 
34-48 

Scherfläche II Schicht 
Belastung II Schicht 
längs oder quer Außenfaser 

Abscherfestigkeit 'aß kg/cm2 

= 
243--341 

Scherfläche J_ Schicht • längs oder quer Außenfaser 1 

Bel?-stung II oder J_ Schicht 
-

längs oder quer Außenfaser 

Schubfestigkeit bei ebenem '!Bp kg/cm2 m m Schubspannungs-Zustand, 1 

Schubsp. längs und quer Außenfaser 

Schubfestigkeit bei ebenem 'sBd kg/cm2 
Schubs pa nnungs-Z ustand, 
Schubspannung diagonal Außenfaser 

/ 

Lochleibungsfestigkeit cr1B kg/cm2 0 703-733 
Bolzenachse ..l Schicht 
Belastung II Schicht 
längs oder quer Außenfaser 

Lochleibungsfestigkeit crlB kg/cm2 • 500-521 
Bolzenachse II Schicht 
Belastung II Schicht 
längs oder quer Außenfaser 

E-Modul für Zug längs und quer Ezt kg/cm2 lül000-107000 

E-Modul für Druck längs Edt kg/cm2 88000--106000 
-

E-Modul für Biegung Außenfaser Eb kg/cm2 77000-83000 
in Stablängsachse 

~-==---Drillungsmodul G, kg/cm2 5250-7000 m . Schubmodul parallel Gp kg/cm2 

Schubmodul diagonal Gd kg/cm2 / 

Biegewechselfestigkeit crbw kg/cm2 ,s:-1=-a 220-270 

Rechen-
wert 

0,80 
(0,85) 

750 

450 

550 

500 

800 

100 

35 

250 

180 

360 

700 

500 

100000 

90000 

80000 

6000 

10000 

40000 
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Zugfestigkeiten und ,elastisches Verhal-
ten bei Zug 

Die Zug-Bruchfestigkeiten senkrecht und parallel zur 
Außenfaser sind infolge des fast gleichmäßigen Auf-
baues praktisch gleich. Die Zugfostigkeiten bei verschie-
denen Beanspruchungsrichtungen zur Außenfaser ent-
hält Bild 44. Die stark ausgezogene Kurve folgt der im 
Bild angegebenen Gleichung, die zur Festlegung der Re-
chenwerte dient. Das Spannungs-Dehnungsverhalten bei 
Zug kann aus der mittleren Figur von Bild 36 entnom-
men werden. 

Druckfestigkeit und elastisches Verhal-
ten bei Druck 

Die Druckfestigkeit senkrecht Schicht ist größer als 
1600 Die Furniere werden hierbei gleichmäßig 
stark zusammengedrückt, ein ,eigentlicher Bruch tritt 
nicht ein. Das elastische Verhalten bei Druck kann aus 
der mittleren Figur von Bild 37 entnommen ,verden. 

Knickfestigkeit 
Knickversuche an Vielschichtsperrholz sind in einei11 

unveröffentlichten Bericht des Instituts für Flugzeug-
bau der Technischen Hochschule Braunschweig zusam-
n1engestellt. Zur Aufstellung der Knickkurve wurden 
Stäbe verschiedener Länge mit quadratischem Quer-
schnitt 20 X 20 mm und 26 X 26 mm zwischen Schnei-
denlagerung auf Druck beansprucht. Bild 45 gibt so-
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wohl die rechnerische Knickkurve nach Natalis unter Be-
rücksichtigung der in Zahlentafel 9 für die Druckfestig-
keit und den E-Modul für Druck gegebenen Rechenwerte 
wieder als auch die durch Versuche ermittelten vVerte. 

Lochleibungsfestigkei t 
Die Lochleibungsfestigkeit bei verschiedenen Bean-

spruchungsrichtungen sind in Zahlentafel 11 enthalten, 
die Spannungsverformungskurven in Bild 46 dargestellt. 
Die Versuchswert,e sind mit 12-mm-Bolzen bei einem 

Schlankheitsgrad = 0,83 aus Druckversuchen mit of-

fener Probe gewonnen. Bei Lage der Bolzenachse paral-
lel Schicht, längs und quer FaE\er, Belastung parallel 
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Bild 45. Knickkurven nach Natalis für Vielschichtsperrholz 
au~ Buche mit 0,5 111111 starken Furnieren 
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Zahlentafel 10. Festigkeitseigenschaften von Vielschichtsperrholz mit 0,3 mm dicken Furnieren 
Feuchtigkeitsgehalt u = 7 ¾ 

Benennung Bezeich- Dimension Belastungsbild Grenzwerte nung 

Wichte 1 g/cm3 ,, 0,72-0,98 

~--~ 
Zugfestigkeit längs oder quer kg/cm2 

---
716 1203 Gzßl , 

kg/cm2 .~ Zugfestigkeit diagonal 0 zBd /"'. 489-840 

Druckfestigkeit längs oder quer (Jdßl kg/cm2 690-797 
ll 
t 

Druckfestigkeit diagonal crdBd kg/cm2 618-700 
1// 

Biegefestigkeit, Außenfaser crbB kg/cm2 p=k4Jilllot1.[§] 1000-1240 
II oder .1 Stablängsachse 
Belastung II oder .1 Schicht 

Verdrehfestigkeit 'tB kg/cm2 )i.E---3} 
Abscherfestigkeit 'aß kg/cm2 

~o 
Scherfläche II Schicht 
Belastung II Schicht 
längs oder quer Außenfaser 

Abscherfestigkeit 'aß kg/cm2 . - 0 Scherfläche .1 Schicht f 11=.::--::TI 1 
längs oder quer Außenfaser - _II__ 

Belastung II oder .1 Schicht 1E :1 
längs oder quer Außenfaser 

Schubfestigkeit bei ebenem 'sBp kg/cm2 Tij m Schubspannungs-Zustand, qLlß' Schubsp. längs und quer Außenfaser . 

Schubfestigkeit bei ebenem 'sßd kg/cm2 :;~1 Schubspannungs-Zustand, 
Schubspannung diagonal Außenfaser '//,; 

Lochleibungsfestigkeit (jlB kg/cm2 
Bolzenachse .1 Schicht 
Belastung II Schicht li-;,,,-i· 
längs oder quer Außenfaser 

Lochleibungsfestigkeit Cilß kg/cm2 
Bolzenachse II Schicht 
Belastung II Schicht 
längs oder quer Außenfaser 

E-Modul für Zug längs und quer Ezt kg/cm2 76000-123000 

E-Modul für Druck längs Ed1 kg/cm2 85 000-122 000 

E-Modul für Biegung Außenfaser Eb kg/cm2 
in Stablängsachse 

,.@~--=-- = -~e' Drillungsmodul Gt kg/cm2 

Schubmodul parallel Gp kg/cm2 m 
Schubmodul diagonal Gd kg/cm2 m 
Biegewechselfestigkeit 0 bw kg/cm2 ßTE= -~---::::3 

.,-:: + --
Biegefestigkeit, Außenfaser Cibß kg/cm2 835-990 
diagonal Stablängsachse E:'/.:~'/:0'/~ Belastung II oder .1 Schicht li A -

E-Modul für Zug EzD kg/cm2 33 500-58 000 
diagonal zur Außenfaser 

*) Werte aus Vielschichtsperrholz mit 0,5 mm starken ,Furnieren abgeleimt. 

Rechen-
wert 
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Schicht, längs und quer Faser war der Bruchzustand 
durch Aufspalten der Probe gekennzeichnet, dagegen 
wurde bei Lage der Bolzenachse senkrecht Schicht, quer 
Faser, Belastung parallel Schicht längs und quer Faser 
der Bruchzustand bei Erreichen einer höchstzulässigen 
Lochverformung von e = 0,6 mm festgelegt. Die Loch-
leibungsfestigkeit bei verschiedener Lage der Außenfaser 
zur Kraftrichtung zeigt Bild 4 7. 

Dauerfestigkeit 
Die aus Umlaufversuchen ,ermittelte Biegewechsel-

festigkeit ergibt sich nach Aufstellen der Wöhlerkurve 
nach Bild 48 zu übW = 225 kg/cm2• 

V. aus mm dicken Furnie:1.·en 
( entsprechend DIN E 914 7, 3 bis 10 mn1. Dicke) 

Mit dem Ziel, die Festigkeitseigenschaften durch weit-
gehendere Unterteilung zu steigern, ist noch das Viel-
schichtsperrholz mit 0,3 mm dicken Furn~eren bei Plat-
tendicken s = 3 bis 10 mm genormt. F,estigkeitsversu-
che mit diesem ·w,erkstoff wurden von Junkers, der DVL 
und dem Institut für Flugzeugbau der Technischen 
Hochschule Braunsch·weig für die Hauptfestigkeiten, zum 
Teil in beträchtlichem Umfange, durchg.eführt. 
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Bild 4 7. Lochleibungsfestigkeit Ci/ B von Vielschichtsperrholz aus Buche mit 
0,5 mm starken Furnieren bei verschiedenen "Winkeln zwischen Lastrichtung 

und Richtung der Außenfaser, Belastung parallel Schicht 
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1. Physikalische Eigenschaften 
Die 'Wichte des Vielschichtsperrholzes mit Furnieren 

von 0,3 mm Dicke liegt etwa 10 o;o über der mit Furnie-
ren von 0,5 mm Dicke. Bild 49 zeigt die Wichte y von 
Vielschichtsperrholz bei verschiedenen Furnierdicken. 
Der .Höchstwert beträgt nach DIN E 914 7 y = 0,95, der 
Mittelwert y = 0,90. Bezüglich des Feuchtigkeitsverhal-
tens gelten sinngemäß die Ausführungen über Normal-
sperrholz. Der Feuchtigkeitsgehalt des tegofilmverleim-
ten Vielschichtsperrholzes liegt in den Grenzen 

u = 4, 75 bis 9,88 o;o. 

2. Festigkeitseigensclwften 
Zahlentafel 10 enthält die Grenzw.erte der Bruch-

festigkeiten aus V,ersuchen und die Rechemverte. Bei der 
Festlegung der Rechenwerte, für welche keine Versuchs-
ergebnisse vorliegen, ist auf das Vielschichtsperrholz mit 
0,5 mn1. st1arken Furnieren unter Berücksichtigung der 
veränderten ·wichte zurückgegriffen. n.1.1.~·t;;;.:.1..1.c1.1c1::a.11::; Werte 
sind durch Fußnote gekennzeichnet. 

Zugfestigkeit und elastisches Verhalten 
bei Zug 

Die Zugfestigkeiten längs und quer zur Außenfaser 
sind praktisch gleich, lediglich bei den kleinsten Platten-
stärken ist wegen des ungeraden Aufbaues der Platten 
eine etwas höhere Festigkeit parallel zur Außenfaser zu 
verzeichnen. Die Zugfestigkeit diagonal beträgt etwa 60 
bis 70 0/o der Zugfestigkeit längs bzw. quer. Durchweg 
liegen die Festigkeitswerte für Birke höher als für Buche. 

Die Zugfestigkeiten bei verschiedenen Beanspru-
chungsrichtungen zur Außenfaser ,enthält Bild 50. Das 
Spannungs-Dehnungsverhalten bei Zug, Belastung längs 
oder quer und diagonal zur Außenfaser ist als Streube-
reich in Bild 51 dargestellt. Bei kleineT Plattendicke ist 
der E-lVIodul für Zug in Richtung der Außenfas,er höheT 
als senkrecht dazu in Übereinstimmung mit den etwas 
unterschiedlichen Bruchfestigkeiten. 

Bild 52 gibt den Streubereich des E-lVIoduls bei ver-
schiedenen "Winkeln zwischen Lastrichtung und Richtung 
der Außenfaser. Infolge des höheren Kunstharzanteils 
ist der E-Modul kleiner wie bei Vielschichtsperrholz mit 
0,5 mm starken Furnieren. 
Druckfestigkeit und elastisches Verhal-

ten bei Druck 
Die Druckfestigkeit längs und quer Außenfaser ist. 

praktisch gleich. Bei Beanspruchung diagonal zur Außen-

---.. .,._, . .. ....... :....:! r-- 1 . ' 
-... ..... P"""•: i--. 

1 

1 

- Bild 48. Umlaufbiegewechselfestig-keit 
von Vielschichtsperrholz aus Buche mit 
0,5 mm starken Furnieren 
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faser werden die vVerte längs und quer fast erreicht. Die 
Druckfestigkeit bei Belastung Schicht liegt über 1600 
kg/cm2 • Das Spannungs-Dehnungsverhalten bei Druck 
als Streubereich aus 36 Messungen enthält Bild 53. Die 
Grenzwerte. des E-Moduls sind daraus als Anfangstan-
gente gewonnen. 

Biegefestigkeit 
Die Biegefestigkeit längs und quer Auß.enfasfä er-

reicht die Werte der Zugfestigkeit. Bei Belastung diago-
nal Außenfaser fällt die Biegefestigkeit nur wenig ab. 

Knickfestigkeit 
Die Knickkurve nach N atalis mit den in Zahlentafel 10 

aufgeführten l:lechenwerten zeigt Bild 54. 
Großzahlversuche 

Aus verfügbaren V ersuchen de.r Firma Junkers ist in 
Bild 55 für .die Zugfestigkeit diagonal A uß.enfaser die 

M 
3 g/cm 

1,2 

(),8 

,O,'f 

0 

-...::::. ~' "'--

1'~ > ~' --

" ~o-;-l!. :~ r----.. ~~">-·- 30 35 
109 •.t.•"9o,,.. 

~o ~18 
' u 

0,1 ~z ~3 
furnierdicke tf 

1zoo~--.----.---;-----t-------.----, 
kg/cmJ 

1100 l"-,,<-r-,"'-r-,A.----+----+---+---A½L..L,<-+-,.<;, 

1n 
7001---_;::,,,,:="-!,L--+-,L-,,"--,4-+--,''-,(.--,'--,(-~'-,f.--,'-+-+--,'~4'--,'-;'-----; 

li{Jßl----+---+---t-----i 

300------..----1-----; 

2001------+---+---t-----i 

fO0I-----+----+----+---+---+----, 

1/-So 600 
f'oserwmkel y 

Bild 50. Zugfestigkeit von Vielschichtsperrholz aus Buche mit 0,3 mm 
starken Furnieren bei Belastung unter verschiedenen vVinkeln y zur Außen-

faser 
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Häufigkeitsverteilung auf gezeichnet. 
4 o;o der Werte liegen unter dem Rechenwe.rt OzB 45 o 

= 550 kg/cm2 der den technischen Lieferbedingungen 
nach DIN E 914 7 angeglichen ist. 

VI. Sondersperrhölzer 
1. Diagonalsperrholz 

Platten werden nach DIN 9149 gefertigt, während 
Bänder noch nicht genormt sind. Als Werkstoff kann 
Buche oder Birke genommen werden. Gegenüber dem 
Normalsperrholz ergibt die Herstellung von Diagonal-
platten einen größeren vVerkstoffverbrauch. Die Ferti-
gung von Diagonalsperrholz kann nach verschiedenen 
Verfahren erfolgen, nämlich 1. aus No.rmalsperrholz 
nach Bild 56. Dieses Verfahr,en wird zeitweileg noch in 
den Flugzeugwerken angewandt, da die Sperrholzwerke 
nicht genügend Diagonalplatten l:idem, 2. aus kreuz-

--
. 

- i.,6 

mm o,s 

ßOIJ 

Bild 49 (links). Wichte y von Vielschichtsperrholz 
aus Buche bei verschiedenen Furnierstärken b 

Q Höchstwert } aus Versuchen von Junkers, 
Q Kleinstwert Institut für Flugzeugbau der 
t); Mittelwert T. H. Braunschweig 
die Zahlenangabe bezieht sich auf' die Probenzahl, 
aus denen der Mittelwert gebildet wurde 

Bild 51 (unten). Spannungs-Dehnungsverhalten bei 
Zug, Belastung längs oder quer und diagona! zur 
Außenfaser Yon Yielschichtsperrholz aus Buche 
mit 0,3 mm starken Furnieren 

6/JO 1----++,.L-,L,L,1--1---c-h--",--",-''-rl'-,~-~--.,.-+--1 

4'B 
5"00 i----lV,,L/---hi~~,...:,.+~~,--,.,,~=--+- --+---< 

0 

weise diagonal ge.schicht,et,en Furni,erbalmen nach Bild 5 7. 
Dieses Herstellungsv,erfahr,en ist für die Herstellung in 
den Sperrholzwerken vorgesehen. Für die Diagonalplal-
ten bleiben sinngemäß die, Festigkeitswerte längs, quer 
und unter 45 ° zur Faser von Normalsperrholz gleichen 
Aufbaues mit einer Ausnahme gültig. wobei die gegen-
seitige Zuordnung der Festigkeiten durch die Ori1entie-
rung der Faserrichtung in der Außenlage gegeben ist; 
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Bild 52. E-J\'.Iodul für Zug von Vielschichtsperrholz aus Buche 
mit 0,3 mm starken Fm·nieren bei Belastung unter verschiede-

nen IVinkeln y zur Außenfaser 
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Bild 55. Häufigkeitsverteilung der Zugfestigkeit diagonal zur 
Außenfaser von Vielschichtsperrholz aus Buche mit 0,3 mm 

starken Furnieren 
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Bild 54. Knickkurven nach Natalis für Vielschichtsperrholz aus Buche 
0,3 mm starken Furnieren 
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Bild 5G. Herstellung von Diagonalplatten 
aus normalen Sperrholzplatten. Die dia-
gonal durchgeschnittenen und an den 
Schäftungsstellen verleimten Platten erge-
ben diagonal verleimtes Sperrholz 
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Bild 53. Spannungs-Dehnungsverhalten bei Druck von Vielschichtsperrholz 
aus Buche mit 0,3 mm starken Furnieren 

Bild 57. Herstellungsschema für das Diagonalsperrholzband 
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gegenüber Normalsperrholz ist dj,e Diagonalfestigkeit von 
4,0 bis 10,0 mm dickem Diagonalsperrholz Ozßd = 300 
kg/cxn2 statt 350 kg/cm2• Ein wichtiger Faktor de:r 
Herstellung von Diagonalsperrholz ist die genaue Einhal-
tung der Faserrichtungswinkel zur Plattenkante von 45 ° 
und 135 °. Abweichungen hiervon ziehen einen uner-
wünschten Festigkeitsabfall in der Hauptbeanspru-
chungsrichtung in Richtung der Plattendiagonalen pa-
rallel zur Außenfaser nach sich. 

2. Sternholz 
Für Sonderzwecke wird ,eine Sperrholzplatte mit 

gleichbleibender Festigkeit in der Plattenebene, unab-
hängig vom Winkel zwischen Deckfaser und Zugrichtung 
verlangt. Mit dem in den vorhergehenden Abschnitten 
behandelten Sperrholz und Vielschichtsperrholz ist diese 
Forderung nicht zu erreichen. Durch eine weitergehende 
Unterteilung und durch Legen der Faserrichtungen un-
ter 45° oder sogar 30° gegenüber 90° bei Normalspei·r-
holz kann eine auf Zug vollkommen isotrope Platte er-
zielt werden. Der Aufbau ist symmetrisch zu halten, 
Bild 58 zeigt nach Messungen yon Bittner und Klotz 
[12] - Kraemer [15] - P!olardiagrarrime für Stern-
hölzer mit 7 und 5 Lagen, bei denen j,eweils dj,e mittlern 
Lage um den doppelten oder dreifachen Betrag dicker 
gehalten ist als die übrigen Lagen. Bei 5 Lagen ( 45 °) 
mit Fehlen der Querlage, ist der Ausgleich noch unvoll-
kommen, in Querrichtung ist das D:lagramm eingedrückt. 
Dagegen verteilt sich bei 7 Lagen ( 45 °) d:!8 Zugfestig-

.21fJ 

Bild 58. Polardiagramm von 5- und 7-fachem Sternholz 
aus ~Buche nach Bittner [ 19 J 

keit fast gleichmäßig über den Kreis. Durch die .unwirt-
schaftliche Herstellung und wegen der meist erwünsch-
ten Eigenschaft des Sperrholzes, ,eine ausgezeichnete Zug-
richtung zu besitzen, wird Sternholz nicht laufend ge-
fertigt. 

VII. Vergleich der Festigkeitseigenschaften von Sperr-
hölzern mit verschiedener Furnierstärke 

Aus folgendt=;r Überlegung ,erschien dj,e Entwicklung 
von Sperrhölzern mit einer geringeren Furnierdicke, als 
sie dem Normalsperrholz ·entEpricht, von Vorteil, näm-
lich: Durch die dünneren Furniere fallen F.ehlstellen im 
Holz weniger ins Gewicht, auch wird die Durchleimung 
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Bild 59. Zugfestigkeit liings, quer, diagonal von Sperrholz in Abh. von 
Furnierdicke 
Q- _ Kraemer (Kaseinverleimtes Birkensperrholz) [9] 

aus ZVvB-Prüfbeiicht PB 338) 
e-- Junkers (Tegofilnwerleimtes Buchensperrhoiz) [25] DIN L 183 
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verstärkt, so daß sich aus diesen beiden Gründen die 
Festigkeitswerte v,erbessern. 

vVie sich auf Grund vorhandener Versuche die Ab-
hängigkeit der Zugfestigkeit,en längs, quer und diagonal 
von der Furnierstärke gestaltet, zeigt Bild 59. Hier ist 
eine Zunahme der Festigkeitien mit abnehmender Fur-
nierdicke deutlich zu erkennen. Steht so fest, daß mit. 
dünneren Furnier,en eine Erhöhung der Festigkeiten, 
z. B. der Zugfestigkeiten zu ierreichen ist, so wird doch 
die Entscheidung, ob hierdurch festigk,eitsmäßig eine Gü-
testeigerung gegeben ist, durch die Festigkeitsgütewertc 

__:!___ gefällt. Auch die übrigen Festigk,eiten sollten eine 
'( 

Steigerung der _:!__-Werte aufweisen, will man das Viel-
'( 

schichtsperrholz festigkeitsmäßig als höherwertig anse-
hen. Stellen wir den Furnierdickenaufbau von Nmmal-
sperrholz und V ielschichtsperrholz v,ergleichend gegen-
über, so zeigt sich nach Bild 60 im ganzen Bereich der 
Sperrholzdicke die weit stärkere Unterteilung des Viel-
schichtsperrholzes. Soweit hier bisher auswertbare Ver-
suche vorlagen, sind in Bild 61 Zugfestigkeit und Reiß-
lange von Sperrhölzern aus Buche und Birke verschie-
dener Furnierdicke aufgetragen aus größeren Versuchs-
reihen von Junkers [ 24, 25] der Deutschen Versuchsan-
stalt für Luftfahrt (DVL) [ 26] und des Instituts für 
Flugzeugbau der T. H. Braunschweig [ 27]. Zugfestig-

keiten und Wichte und daher auch die Gütewerte __:!___ 
'( 

streuen sehr stark. vVähr,end die Diagonalzugbeanspru-
chung mit einem verhältnismäßig kleinen Streubereich 
eine Steigerung der Zugfestigkeit und - in geringerem 
Maße - des Gütewertes mit fallender Furnierstärke von 
etwa 0,4 mm an aufweist, kann eine solche Abhängig-
keit bei Längs- und Querfestigkeit nicht nachgewies·en 
werden. Mangels einer genügenden Anzahl von V er-

suchspunkten ist es wohl noch verfrüht, aus diesen Er-
gebnissen endgültige Schlüsse über den zweifellos vor-
handenen Nutzen des Vielschichtsperrhohes zu ziehen. 
Neben der Zugfestigkeit und ihren Gütewerten spielen 
ja auch andere Eigenschaften, wie Schubfestigkeit, E-
Modul, G-Modul usw. eine Rolle. Aus diesen Gründen ist 
ein abschließender Vergleich Normalsperrholz - Viel-
schichtsperrholz außerordentlich schwierig. 
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Schichthölzer 
I. Allgemeines iibc1· Schichthölzer 

I . , \ u//Jau u.n.cl H erslel lun.g der Bucheiischicht.höl:er. 
D urch A uflcilen vorl Vollholz in dünne Lagen, di e 

Aussorlicrun g di eser Furniere und ihr(:) vViederverlei-
mung en lslehen u. a. au ch die Schichthölzer. An sich ist 
dieses Vergütungs1erfaJ1ren fäsl auf jede Holzart an-
wcmlbar. Als Ro hsloH für Schichtholz wird in Deutsch-
land aber ausschließlich B uche verwendet, cla s~c in grö-

l, ßcren. '<:loch für den heuligen Bedarf kaum ansrei-
chcnclen] Bes län:len rni:lianclen is_l. Außerdem rück te mit 
der Lagenauf teilung ehe Buche uberhaupt er.s t. zun1 Bau-
holz als w· e·rtholz auf. 
· Der Aufbau der Schichlhölzer erfolgt aus fehlerfreien 
B uchcnfmniBrcn und Tsgofilm. Die aussortierten R und-
1scl1ülfurnjcrn werden auf Breite gefü gt und auf Spezial-
ma schin en im Vcrhällni s 1: 25 bis l : 30 geschä:fLe t. Die 
so geschaffenen Fi1rnierbahnen werden mit Filmbahneu 
abwechselnd zu einen.1 Rohling geschichtet und di,eser 
un.Ler einer Heißpresse bei 135 ° bis 145 ° C und 15 bis 
25 kg/ cm~ Preßdruck zu dem Scllichtholz verleimt. Durch 
verschiedene Furniers lärken lassen sich die Eigenschaflen 
des Schi eh tholzes in wei len · Grenzen ändern. Im allge-
m einen rnrläufl die Faserrichtung bei allen Furnierbah-
nen gleichgcrich lcl. D urch E inschaltung von Bahnen mit 
qucrlau:fencler F aser kann die Spaltfesligkeil des Schichl-
holzes parallel Faser erheblich verbessert werden. 

BPsmicleres Augcnrnerk erfordert bei der Herstellung 
des Schichtholzes die Klima tisier ung der Furniere, die 
auf e lwa 7 bis 8 0/o F euch tigkeit~gehalt abges timmt wird. 
Ebenso i;nuß dem En tweichen des Fe uchtigkeitsgehaltes 
an den P latten enden bei der Verpressung durch beson-
dere Maßnahmen begegnet werden. Die Erziehmg einer 
gleichmäßigen Hejzwärm eve rLeilung bereitet .mit zllneh-
mender Platlendicke Schwierigkeiten . Den Herstellungs-
dicken werden damit Grenzen gesetz t. praktisch lieg t 
diern Dicke bei elwa G-0 mm . Im übrigen sind die Her -
stcllqngs.abmessungen der Schicltlholzbohleri durch die 
P.ressengrößen beding t. . 

2. Eigenschaften der Buchenschichthölzer ( i , 2, 3, lt , 5]. 
Ein wesentliches AufbaLmrnrkmal der Buchen schicht-

hölzer ist die F urnieTstärke mler anders ausgedrückt die 
Lagenzahl der F urnie.re j e cm Platten.dicke . . Die Bezeich-
nungsweise SCH TB u 20 z. ß. kennzeichnet ein Buchen-
schichtholz m i t 20 L agen je cm . Buchen.schichtholz stellt 
einen Verbundwerkst.oH ,dar, dessen Komponenten aus 
Buchenholz und Tegofilm, also K unstb aTZ , bestehen. Es 
ist einleuchtend, daß die Eigenschaften dieser w· erksboH-
komponen len und i hr Anteil am GesamtwerkstoH ent-
scheidend wm·den für die Eigenschaften cl(:)s Schichthol-
z,es . Dicke· Furniere geb'en geringe Lagenzahlen und ge-
I'ino·en Kuns t.h arzo-ehal t, dünne F urniere liefern große ,-c:-1 tJ tl , {. 

1 Lagenzahlen und große,i,'i K\ms tharzgehalt. Da Kunst-
ha,rz eine größere , v ichle besitzt als Buchenholz werden 
Schich thölz.er mit großer Lagenzahl auch schwerer als 
sol che mit geringer. " Tie aus Zahlentafel 1 herv,orgeht, 
nehmen einige Fes ligkeiten mit zunehmender Lagenzahl 
zu. wie z. B. die _ Druckfestigkeit. Andere, wie z. B. Zug-

1) Die Zn hl en in eckigen K lnnlm crn bcz ichcu sich <-.1u.f das SchrifLLum-
vcrzcichn is am En<le der Arbeit. 

und Biegefosligkcit nehmen nur bis zu einer gew_issen La-
genzahl zu, um dann mit höherer Lag,enzahl wrnder ab-
zufäl1en . Im wesentlichen sind dies Einflüsse des Kunst-
harzgchalles. 

Zahlentafel 1. 
Fes ligkeilseigcnschaflen von Buchenschichtholz '') 
Bc!11 c nau11 g 

\ •Vichtcbc 1·eich 
\ Vid 11·,, f. Giil.cvc rg-h.: ich 
ZugfosLi gkciL 
Dn1 c k.fos tig kciL 
Dicgl'les lig kcil 
G ütcwed c f. Z ug 
G iit,c wc l·Lc I. Druck 
Giilcwc 1·\ c L B ieg ung 

E-Modu\ f. Z ug 

Sc l1l:1 g 1Ji cge fcs ligkci t 

Jnzclm. 1 Di,ncns. l SCflT Bu 7 ISCHT Bu 20 ISCHT Bu 40 

a_~ß 

r,d/3 
r,b/3 

r,:.B/-: 
Cc//3/ ·: 

g / cm 3 

-g/ cm:1 

kg / cm:.! 
kg/ crn -i 
kg/ cm 2 

km 
km 
km 

kg/ c1n2 

0,68 ... 0,8.l O,GS ... 0,89 0,85 ... 0 .9.1 
o,72 o,'77 o,s7 

890 ... lßGO 1100 ... 2050 1350 ... 1980 
710 ... 1050 7-10 ... 1210 900 ... 1200 

1150 ... 2300 1200 ... 2250 1±50 .. ,2200 
12,4 ... 23,0 H,3 ... 26,G 15,5 ... 22 ,8 

9,9 .. . 1'1,ß. H, G .. . 15 ,7 10,,L.13 ,8 
lG,0 ... 31 ,9 
130000 .. , 

193 000 
1 r,:.~/-r 
j ll mkg/ cm 2 0,40 ... 0,87 

15, G .. . 29,2 
130000 ... 

1!l3 000 
0,32 ... 0,68 

lG,7... 25,3 
130000 ... 

172 000 
0,25 .. . 0,GO 

* ) Zahlc nwcrLc 
G ug·en iibcrs Lell ung 

dieser Tafel 1 dienen lediglich cinc1· vcrg lcichcnclcn 

Neben den _Festigkeilen selbst sind fül' den Flugzeug-
bau die Fesligkeilsgütewerte bedeutungsvoll. Bild 1 zeigt 
diese für Zug, Druck und Biegung bei venchieclenen La-
genzahlen . Im Bereich von 20 bis 30 Lagen je cm ist für 
alle drei F es tigkeiten ein flaches Maximum vorhanden. 
Die Anwen dung noch stärker aufgeteilter Schich thölzer 
ist aus diesen gewichtswirtschaftlichen Gründen also un-
zweclm1äßig, ganz abgeseh en davon, daß mit zunehmen-
der Lagenzahl die Herstellungskosten für die Schicht-
hölzer entsprechend wachsen. vVachsende Lagenzahl be-
ding t. auch - besonders für hohe Lagen.zahlen - ver-
minderte Yerleimungsfähigkeit der fertigen Platte. 

Gelegentlich von Großzahluntersuchungen wurden an 
20 111111 starken Schichtholzbohlen die Verteilung der Zug-
und Druckfestigkeit, des Feuchtigkeitsgehaltes und der 
V{ichte über der Bohlenfläche festgestellt. Hierbei zeigLe 
sieb, daß abgesehen von den durch den Rohstoff Holz be-· 
din gten Ungleichmäßigkeiten nennenswerte Un terschiede, 
beispielsweise in den F estigkeiten an den ver schiedenen 
Bohlenstellen , nicht vorhanden sind. Dasselbe gilt auch 
für die , v icMe. Dagegen ist des öfteren eine elwas erhöhte 
Feuchtigkeit im mittleren Bohlenteil fosLz ustellen. Ein 
Beispiel solcher Vei·teilungskurven über die Bohle zeigt 
Bild 2. 

zs~---.----.-----.---,-----, 
km 

20 ,--,,,--,-

s1-----+-----+-----t-----t----1 

0 zo 1/-0 50 . 80 100 
Zahl der furniere/cm 

Bil<l l. G iiLCWl!1·!c vo n B uchc nsc hich l ho lz; in A bh~iug ig k.eit von dee La -
gc nzahl ,cm nach Kracmcr 
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B ild 2. \'crt L"i lu ,1g· del· Z ug - und Unu:kspa nnu ng·, d~1: \V ielilt· un d des 1:- ,, 11 ,·li-
Ligl.c il :;g"Cirnltcs iiLc r die Ilo lil1 •11liingc 

Das claslisc he Verhallen des Schiclllholzeo ist cbc11 -
Jalls wesen llich durch die Lagenzahl bes Limrnl. Dies b:> 
stä li g t als Beispiel das Bild 3, in dern die Spann ungscleh-
nungscliagramme f ür Zug verschieclcrier Schichlhülzer 
clargcs-lellL sind. Man sieht cleulli ch den Abfall der Span-
nungs-Dehnun gskurve rniL zunehmender Lagenzahl , wc1s 
einer Verringerung des E-lVIoduls gleichkommt. Aus-
,schlaggeben.d für dieses Ver hallen ist in er ,Ler Lin i,c 
wieder der Kunslharzgeh alt. 

Die Größe des E-Mocl uls wird wesen llich m itueslin1111L 
durch kleine, Lole AsLe, die e ine Abminderung herbei-
führ en . Wirbelige Furniere hingegen zeigen eine Erhü-
lrnng des E-Moduls, beding t durch den dicht eren Wuchs 
in der Nä he der „Wirbel. [G] Von geringe m Einfluß auf 
das clasliscbe Verhal ten ist der Feuchtigke itsgehalt in den 
praktisch vorkornrnenden Gren zen von 5 bis 120/o . Ebenso 
. ist der Einfluß der Temperatur bei den ge wöhnli chen 
alrnosphärischcn Bedin gungen klein. Ersl bei l.i PfPn T em-
peraturen um - 40 ° C tritt eine sichtbare Erh öh ung 
des E-Mod uls auf. [7) Ab -f- 40 ° C ist m il zm1ehmendcr 
Temperatur ein Abfall in den F esligkeitcn zu erwarlcn. ! Zahlenrniißige Un terlagen sind hierüber noch nich t Ye1~ 
\iügbar. '":-' 

Die Feuchligkeitsaufo ahme bei Schi chlhölzern gehl 
im Vergleich zum Vollholz mit großer Träghe.it vor sich. 
Der F cuchligkei lsgehalL von VV ürfeln steigt selbst bei 
länger erV\Tasserlagerung kaLm1 über 400/o (Vollholz 75°/o ) . 
·vvesen llich günsliger noch werden di e VerhälLnisse, wenn 
man die VVassera ufoahmcmöglichkeit in der Praxis bc-
rücksichlig t, wo hauptsächlich von der r el ativ kleinen 
Hirnseite di e Fe uchligkeit in die Schichten eindringen 
kann . Versuche,- die diese Ta tsache berü cksich tigen, er-
gaben bei 14 Lägiger L agerun g in einem Raum mi t einer 
relativen Luflfeuchligkeit von 95 O/fJ eine größ le Feuch-
ligkei lsaufoahme von nm 120/o, wogegen bei Vollholz 
der W ert bei u = 200;0 lag. [8) Das Schiclllholz nimmt 
die F euch tigkeit nur sehr träge auf. In. Bild 4 js t de r 
Gleich gewichtszustand des F euchtigkeitsgehalts von B u-
chenschichlholz und Buchenvollholz in o;o bei verschiede-
ner Lufl feuchligkeit wiedergegeben. Mit wachsender La-
genzahl Lrilt bei Schi ch Lh olz nur eine so hr sc hwache Ver-
l agerung de11 Kurve zu kleinerer I-Iolzfeuchtigkci L bei 
gleicher LufLfeuchLigkeü ein. [ 9] Hinreichend lange Ein-
wirkungszeilen führen also auch beim Schiclüho-lz zu-_ r o-
lati v h ohem Feuchligkeilsgehalt, eine Tatsache, die häq-
fig beim Schichtholz nicht richlig eingeschä tzt wird. 

Das Quell- und Sehwindverh alten von B uchenschicht-
holz ist n och nicht in seinem ganzen Ablauf zahlenmäßig 
erforscht. Einen gu ten Anhall für Schichlho-lz gibt sicher 
das in B I Bild 19 gezeichnete Sclnnbild clcr Rollmche, 
das die 3 Quellungskornponenlen in Ab hängigkeit von 
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1!J0Oi----~----------
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m i l ,·L·1·sclii cd c..: 11 c1· L ag·L· r1;-. .1hl 1c111 bei Zug nach Küc li 

30---~------~---~--~ 

0 zo 1f0 60 80 % 1t'/J 
l?e!alive Luftfeuchtigke1f 

Uild -1. ll yg i-oskupi sclu.: L' G!L•id1g-l'w i1·lit szusland , ·0 11 S:·lii ellllllll r. 1111 J nu 
eli l' 11\'ul! l1 olz IJl..'i 20 " C nach .h.i·1clt . 

der llulzfoucliligkei L z~ig l. An diesem Schaubild wird 
sich gege nüber SchichLl10lz im Quell- und Schwindver~ 
hall en längs zur Faser nichls ändern. Quur zu.r Fase r 
wird durch den Tegofil rn und den Vc.rlcirncl'ruck dns 
Quellverhallen [I Schich t und J_ Schicht un l,erschicclli ch 
sein. VV1ihrend durch den , w2nn auch ge ri ngen , Preß-
druck das Quellen J_ Schi cht bei Schiclüholz bei kleiner 
Lagenzahl vergrößert wird , tri lt mit wachsender Lagen-
zahl eine Abnahme dus Quellen s ein , da dann der Ein-
fluß des Kunsi11 arzgchalles überwieg t. II Schicht triLL 
durch die Verleimung eine Abschwächung des Quellens 
ein. Grundsätzli ch ist also mit wachsender Lag-enzahl und 
damit wachsendem Kunslharzgehal t -ein Rückgang der 
Quellung - besonders quer zur Faser - verbunden. 

Aus all diesen Überlegun gen ergeben sich für di e Nor -
m ung und An wendung des Schichtholzes gewisse Richt-
linien im F lugzeugbau. Nachdem ,ei11e Zei l.lang die ver-
schi eclens len Schichlhölzcr \ m F lugze ugbau Einsa tz fan -
den , ist nun der Anlauf zu ·einer beslimmlen Ordnung ge-
geben . Neben dem in LgN 12 .. !21 genormlen SCI-I TBu 20 
wird auch SCII TBu 7 ge norm t. Eine slärker c Un-
lerleilung,-( d. b. zu große Lage nzahlen) isl für den Flug-
zeugbau aus Gewichtsgr ünd en und auch mit Rücksicht 
auf den hohen Her slellungspreis nicht vorteilhaf t. 

II. Schichtholz SCH Tßu 20 
·/ . Bnich f esliy /,:ei len bei ve l' schieclenen Bea11 spniclw11gc 11. 

Die auf Zahlen lafol 2 angegebenen Rechenwerte gel-
len für ein en F euchligkcilsgehal t von u = 7 o;o. Die 
Grenzwer le der Bruchfosli gkeiLen sind nicht immer ge-
nau auf diesen Feuchl igkeiLsgchalt bezogen, sie dien en 
ledigli ch clcr Ori cnli cnmg. Die angegeberren ·w -erle sLüL-
zen sich auf eine größere Anzahl von Versuchen -der 

-
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Zahlentafel 2. Festigkeitsrechenwerte von SCH TBu 20 (Lg. N. 12 421) Feuchtigkeitsgehalt u = 7 O/o 

Lfd. 
Nr. Benennung 

1 Wichte 

2 Zugfestigkeit längs zur Faser 

3 Zugfestigkeit quer zur Fasef 

4 Zugfestigkeit J_ Schicht 

5 Druckfestigkeit längs zur Faser 

6 Druckfestigkei t quer zur Faser 

7 Druckfestigkeit 1- Schicht 

8 Biegefestigkeit 
Bel. quer F, J_ oder II S 

9· Verdrehfestigkeit 

1 

Bezeich- D ' . . 1mens1on mmg 

y g/cm3 

a,Bl kg/cm2 

a,ßq · kg/cm2 

a,ßj_ kg/ cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

"Ctß kg/cm2 

(I 

Eelaslungsbi ld Grenzwerte 

0,68-. -0,89 

~~ ----------g 1100 .. -2050 

33 . .. 95 

740-. -1210 

270- . . 320 

240 - :. 265 

1200- . -2250 

135 - .. 223 

1 Rechen-
wer te 

0 ,80 
(0,77)*) 

1200 

80 

25 

800 

280 

240 

1350 

135 

-l- 0-+-A- b-sc_h_e-rf-·e_s-ti-gl_rn_i_t _ _______ -+_'_o_ß_+-_k_g_/c_n_1_
2

_1---,z,- ~@-,l_-li:-,_.-- +---7-o-.-. --1-2_2_+--_7_0_ • Bel. längs F II S, Scherfi. II S ~illii' 

11 Abscherfestigkeit ' aß kg/cm2 45-.. 46 45 
Bel. quer F II S, Scherf!. II S 

~1 
12 Absche_rfestigke_it 

Bel. längs F II S, Scherf!. längs F J_ S 
'aß .kg/cm2 l!lii1illH:i111:11rn1:: i! i! I Q 82- . . 161 80 

13 Abscherfestigkei t 'aß kg/cm2 281--- . 327 280 
Bel. quer F II S, Scherf!. quer F 1- S ~· 1--1-4-+-A- b-sc_h_e-rf_e_s-ti-g-ke_i_t---- - - ---+- ,-a-B- +--k--g-/-cm-

2
-+-- ~~----;-- -74-.. -.--8-2---11---7-5-----11 

15 

Bel. quer F 1- S, Scherfl. längs F 1- S 

Abscherfestigkeit 'aß kg/cm2 

Bel. quer F J_ S, Scherfl. quer F 1- S 
-

232- .. 245 230 

16 Lochleibungsfestigkeit kg/cm.2 721- .. 896 700 
1) B·eI. längs F II S, Bolzenachse quer F 1-S 
2) Bel. _längs F II S, Bolzenachse quer F II S 

155 - · · 185 160 
1) Bel. quer F 1-S, Bolzenachse längs F II S --

17 Lochleibungsfes tigke it a18 kg/cm 2 Mt 
ft-----t-2_)_B_e_l_. q_u_e_r_F_II_S_, _B_o_lz_e_n_ac_h_s_e_la_·n_g_s_F_I_I S-t----+-----+----Z ~~-----+----- - -+- - ---ill 

18 Lochleibungsfes tigkeit alB kg/cm~ D 400 

,.__+-1-)_B_e_l_. q- u----'e-r_F_1-_ s_, _B_o_lz_e_n_a_ch_s_e_q_u_e_r _F_\_I S-+--- +--- --1---------1 " _ _ -_~ -+------ - +-- - -• 2) Bel. qu~r FU S, Bolzenachse quer F 1-S .,_ 

19 E-Modul für Zug längs zur Faser E,1 kg/cm2 130000- . -193000 1600CO 

20 E-Modul für Druck längs zur Faser Ec11 kg/cm2 133000 - . -216000 160000 

21 E-Modu l für Biegung längs zur Faser kg/cm2 148000-. -181000 160 000 

22 Drillungsmodul kg/cm2 10100 .. -11700 10000 

23 Schlagb iegefestigkeit a mkg/cm2 0,32 - . -0,68 
Bel. quer F, J_ oder II S 

..__2_4-:--'- B- ie_g_e_w_e_ch_s_e_lf_'e_st-ig_k_·e-it _ _ _ ____ -l.,__a_b_w_...L._k_g_fc_rr_,_2-'----~=~~ 

F = Faser; S ··= Schielt\; Bel = Bela stung· -i==== 
400-. -500 400 . 

•) für Gütevergleich 
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11/00 

kg/cm2 t 

1300 1300 

kg/cm 3 

1000 1000 

800 
800 

('z UlJ, 

500 
"\ 

50(} 

"· 
1//J/} 

1/(!0 

3/JO zco 

(} 0,003 0,001/ 0,00/l 0,008 € 0,010 
0 U.003 0,001, 0,005 0.008 ao,,o € 0,013 

BilU 5 . Span11u11gsd1! ltnu11 gsdi:1g 1.·1.1 111m c vo n SG rITßu 20 fi.il- Zug und Dni ck (je ~-J.O \ -ersuche) 

Blomberger Holzindustrie, ,der DVL und des Institules 
für Flugz·eugbau der T. H. Braunschwe.ig. 

Zu de,r Zahlen tafel 2 ist im ,einzelnen zu bemerken: 
Lfd. Nr. 1: 

Der ers te nicht eingeklammerte ·wert y = 0,8 g/crn~ 
ist für Gewichtsberechnungen zu verwenden. Der 
Klammerwert y=0,77 g/cm3 dient für Gütevergleiclw 
von vVerkstoffen . 

Lfd. Nr. 8: 
Die. .Biegef.estigkeit ist an einem .quadratischen SLab 
von 20x 20 mm ermittelt. FürVollquerschniLt mit grö-
ß eren Abmessungen sind die Ausfü,hrungen in1 Ka-
pitel F III zu beachten. Die Lage der Schicht zur Be-
anspruchungsrichtung ist von untergeordnetem Ein-
fluß auf die Biegefestigkeit. 

Lfd. Nr. 10 bis 15: 
Die Abscherfestigkeit ist am größlen, wenn die Scher-
fläche Schicht und Faser senkrecht schnei.det. 

Lfd. Nr. 16 bis 18: 
Die Lochleibungsfostigkeiten gelLen für kurze, starre 
Bolzen mit über der Bolzenlänge konstanter Lochlei-
bungsverteilung. Für die Bm:echnung von laiJgen Bol-
zen , s. die Reclmungsgrundlagen im Kapitel F II. 

Lfd. Nr. 24: 
Die Biegew.echselfestigkeit wurde mit Hilfe der Um-
laufbiegemaschine und der Planbiegemaschine von 
Schencl, bestimmt. · 

2. Elastisches F er hallen 
In dem Bild 5 sind Spannungsdelrnungskurven-Berei-

che von SCHTBu 20 für Zug und Druck (nach Gr,oß-
zahlforschungen des Institutes für Flugzeugbau der T. H. 
Braunschweig, des Instituts für w ·erks tofforschung ·der 
DVL und des Mechan. Technologischen Institutes ·der 
Reichsanstalt für Holzforschung, Eberswalde) wieder-
gegeben. Die gezeichneten Spai1mmgsdelmungskurven 
geben einmal die unterste und zum anderen die oberste 
Grenzlage, welche ermittelt wurde, wieder. AUe dazwi-
schenliegenden Spannungsdehnungskurven sind nicht 
eingezeichnet. Es ist _damit zu rechnen, daß das Span-
n ungsdelmungsverhalten des SCH TBu 20 durch das von 
diesen Grenzkurv-en eingeschlossene Feld him'eichend er-
faßt wird. Bei praktischen Deformationsrechnungen wird 
m 'än eine Spannungsdehnungskurv,e zu Grunde legen 

6 

können, die zwischen diesen Grenzkurren li egt und dem 
Gcsamlverbalien des Konslruktionsgliedes bei Zug ·oder 
Druck ziemlich nahe kommen wird. 

Im übrigen ist das DelmungsYerhalLen bei Zug ähnlich 
wie beim Vollholz, nahezu geradliniger Anstieg und 
plötzlicher Bruch bei geringer Bruchdehnung E = 0,6 bis 
0,S'o;o. Bei Druck ist demgegenüber der An.s tieg etwas 
:flacher und ein ausgesprochen plaslisches Verhalten bei 
höheren Beanspruchungen wie beim Vollholz vorhanden: 
E > 1,G D/o. Enlsprechend dem Spannungsdelmungsver-
lauf sind die Arbeilsaufnabmen für Zug und Druck un-
terschiecllich und zwar für Drnck· infolge der großen pla-
slischen Verformung erheblich größe·r. · 

3 . Einfluß des Feuchtigl.eilsgehaltes auf clie 
Bruch/ estigkeiten 

Im Flugzeugba u gilt als Bezugsfe uch ligkeit für SCH 
TBu 20 u = 7 D/o entsprechend dem hygroskopischen 
Gleichge wichlszustand bei normalen klimatischen Bedin-
gungen (20 ° C und 65 o;o Luflfeuchligkeit) . Erfolgt vor 
den Versuchen keine Klimati sier ung der Proben auf u = 
7 °/o, so muß eine Umrechnung der Fes ligkeitswerle auf 
di ese Bezugsfeuchligkei t erfolgen . 

Einflnß a uf di e Zu gfest igkeit 
Unl ersuchungen des Instiluts für Flugze ugbau de!' 

T. H. Braunschweig [ 10 ] und rnn Küch .[ 11 ] zeigen, daß 
in dem für den Flugzeugbau wichtigen Feuchtigkei tsbe-
reich rnn u = 5 bis 12 °/o keine eindeuLige Abhängigkei t 
der Zugfostigkeit mm Feuchtigkeitsgehalt vorhanden ist, 
s. Bild 6. Daher hat zwischen den '\Verben u. = 5 bis 1 
12 0/o F euchligkeiL keine u;,1l'ephnung der Zugfestig-
keit zu erfolgen. 

Einfl uß auf di e Druckf es ti g k e it 
Bei der Druckfestigkeit ist der Einfluß der I-Iolzfeuch-

Jigkeit eindeulig. Mit zunehmender Feuchtigkeit ist vom 
Danzustand ab ein angenäherter linearer Abfall der 
D rnckfcsligkeit bis zum Fasersältigungsimnkt ("-' 26 °,'o) 
zu verzeichnen (siehe auch B II a 2) . 

Für die Umrechnung der V.ersuchswel'le auf die Be-
zugsfeuchti gkeit sind fül' SCH TB u 20 die V.ersuchser-
gc.bn isse wiederum ,·orn Insl.ilut für Flugzeugbau der 
T. I-I . Braun schweig und von Küclt DVL zu Grnnde ge-
legt, siehe Bild 7. Hiernach ergibt sich für u = 5 bis 
12 O,'o di e linea re Beziehung : 

-· 
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' (} - 1(/ 15 u 2(} Z!i % 3(} 

ßjld G. Zugfostigkcil , ·011 SC UTBu 20 in Abh~ingigkl! il vuJ11 FL' ul' liti;--
k t" il sgelialL 

- - 0 - ..;... l\Icssungen vn n Küc l1 DVL 
C i\Iessungen Yo111 lnsli lui fiir Fl11 g-zl' ugl,1:1 u t! c1·T.JI. B 1·;1 1111 s1·l1 m· i!f 

18 
Ociß7 =Ocißu · 25 _ U 

crc1e 7 =c= Druckfesligkejt in kg/ cm~ bei u = 7 D,'o 
ucfßu = Druckfestigkeit in kg/ crn 2 bei u = ii D/o 
u = FeuchLigkeiLsgehal t in 0/o 

Einfluß auf di e Bi ege :f es Li g k e it 
Bei der Abhängigkeit der füegefes tigkeiL mm l•'euch-

Ligkeitsge.halt lieg t ansch einend bei u = 3 bis 5 ~'o ein 
Maximum der Biegefestigkeit rnr, siehe Bild 8. In dem 
Bereich von u = 5 bis 1 2 .o,'o ,\-ird eine lineare Abhängig-
keit zu Grunde gelegt , die zur Umrechnung auf die Be-
zugsfe uchtigkeit u = 7 o;o durch die Formel wiedergege-
ben ist: 

18 
Obß7 = Obß1t · 25 _ ll 

Ob B 7 = B iege:fes li gke i t in kg/ cm 2 bei u = 7 O,'o 

Obß u = Biegefes tigkeit in kg/ rn1 2 bei ll = u o,·o 
u = FeuchtigkeitsgehalL in o;o 

lt. Einfluß cles Foserverlcmfes auf die 
Brnchfestigkei len [ Jt8']ß_ 7] 

Die von Kollmann für Volll1ölz.er an gegebene Formel 
zur Bestimmung der Bruchfestigkeiten in Abl1iingigkei t_ 
vom vVinkel deT Beanspr uchungsrichlung zur Faserrich-
Lu ng, lriHt auch :für SCH TBu 20 zu: 

u., ____ rr_1 -~'/______ __ 

u1 · sinn. .. (+ cr(, · cos11 
"'( 

Darin bedeuten: 
'( = " ' inkel zwischen Kraftrichtung uud 

Fasei'richtu ng 
01 = Fes tigkeit in Faserrichlung 
crq = FesligkeiL quer zm Faserrichtung 
n = 2,5 für Druck 
11 = 2,0 :für Zug 
11 .= 2,0 für Biegung. 

In Bild 9 sind unter Zugrundelegung der Rechenwer l.e 
auf Zahlentafel 2 für Z ug, Druck und . Bieg ung die 
Bruch:fes tigkci Len in Abhüngigkcit mm Fase rwinkel auJ:-
getragen. Das Bild 9 kann unmitlelbar fü r Festi gkeits-
reclmungeu benutzt wc.rden. UnLersuchungen des Insti-

1~(}!}0.\>t---~--~---~--',---~--~ 

'kg/cm2 

1ZfJ(} i----,..--------~---+----+-----+----t----1 

8001----1--->c.-->s:-1---~1-----t----+----+ 
~B 1----+-- --"'l•i~ >x--

fiO(}f----+--+~"-"--sd----------t--+------! 

2(/fJ r----t----+----+-----+----t----1 

(} ,;u 15 U g(} 2!i % JO 
Di ld 7. D i·uckfc !i ti g'kciL von. SC [ITBu 20 in 1~bh ~ingig- lrn iL Yom F c u1·l1ti g·-

kcitsgclrnlt 
- · - l\[pss ung rn vo n Kü ch DVL 

e :.'l[,.ss ungcn Yom .lns li l u l f ür Flug1.1!ug bau dc 1·T. ll.Br:lllnsc!Hn·ig 

2(}(}0~--~--~--~--~--~--~~ 

kgjcm 2 - ]-t--.,'j ---- i---- -+--- -- ---- - -----
1 q; \ 

180(} , \~ k _i - \ 

1600 - \ . :- - -+---- - ----
11/001----+---\.!r--l'"'--------l----+-----+--___Jf------1 d\ 

i-----+--- _ o ~ -

'12(}(} 1----+---0-+--<S>...o--~--tf----+---->----+----< 
<raa - - ____ ____g,___:-,,._ ____ ---

1000 00 

1----+----+-----1---~-+~--o- "'l- ~-l-
:"o ----~ 

8(}(} 1---- -+----+----+----+- ---+-------'P----i 
0 

p 0 
-- --- -·1-------F----j 

600 1----t----f----l-----1----1----1----1 

M01-----+----+---<-----+----+---t-----1 

zoo <-----+------+--------l--- -i-----+-----tc---< 

0 5 10 15 U zu 25 30%32 

Bi ll! l::i . Bi c•gc fe s li g kci l · vo n SC.IITßu 20 in Ab hii ng- ig keiL Yo m F cuc lili g-

_) ~[1·ssu ngcn vo n l:Cüc!t DVL 
e i\Icss 11 11gcn vom ]m;li 'u l Iü1· f' lugzt•ug lrn u der T. ll. B raunschweig 

Lu Lcs für Fluß"zeugbau der T. H. Braun.schweig :für die _ 
Zugfcs li gkejt bestä ti gen die Anwendbarkeit der Formel. 

5. l(n ick f esligl,·eil 
Eine große Anza.hl von Versuchen über die Knick-

fo sli gkeiL sind voti Küch [ 12] durchgeführt. Sie zei-
gen die gute Annäherung an die nach Na Lalis, unter 
Dcrücksichligung der vVerle aus Zahl entafel 2, au:f-
ges lellLe K urve, siehe Bild 10. Das Bild 10 ist :für die 
F esligkeil sreclmung unmitte-lbar .zu verwenden. 

6. Dcmerfes ligkeit 
Daucr:fesligkeilsunl crsudm.ngen an SCI-I TBu 20 lie-

gl' n einrnal als Umlau:fbiegefos tigkeit und Planbiege-
fr sligkeit YOr und zum. anclenm als Dauerzugfestigkeit:. 
D ie vollstän dige , Vöhlerkurve, wie sie aus dem Umlau~-
biegcYer such enriittelt' wurde nach Versuchen des Insti.-
Lules :für Flugzeugbau der T. II. Bi-aunschweig, zeigt_ 
B ild 11. Un lcrs uchun g,en über die Planbiegeweclisel-
Jr•s ligkeit, von K üch [ 12] durchgeführt, h eferten g~nau 
cliu gleicJ1en Ergebnisse . Allerdings tritt beim P lanbiege-
\'C rsuch em schleichender Bruch ein, während sich iim 

7 
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Bil il !). Zng-. Dn1 ck- und Bir·g:? fcsti ;;k:: il • nn SC il TB11 20 in Ahli iing- ig-

k(•it. n 1111 \\' i11k1•I 1.w isc l1 e 11 Lns \- 1111d Fa s1 ·1Tici ll 1111 g 

u= 
r,J , si11 1\ + r.q · cosn. .; 

--- Z11 µ : 11 = 2 ~ l1 ·f~q , 1111kl e [n s l„ f. Fl11 gzl' ll ,~!;h:111 
- - - Unwk: 11 = 2,:j d 1·r T. I L H1·a11 11 ~1·l1 " l'i g 
·-·-· Bivg·1111 g : 11 = 2 

a.- /31 = U00 kg/ cn, s 
r.~ BtJ = 80 kg/ c111 :! 
C\f ßl = 800 kg/ c111 :! 

r;ifß q = 280 kg/ l'tn :! 
Gfi [1/ = 1350 kg/ ein :! 
r;f,ßq = 125 kg/ cm~ 

Urnlau.fbi cgcs lab ein nahezu plüizlicher Bruch einslelll.. 
Ans den U nters uchun gen nach Bild 11 ergibt sich die 
(l Jrn lauf-)BicgcwcchseHes li gkeit zu Gbll' = 400 bis GOO 
kg/ cm~. BL'zich l. man Gb\V auf die Bruchbiegcspannung 
01, 1-1 und wählt dafür nach Bild 14. Gb/J = 1400 kg/ crn 2 

bzw. 2000 kg/ cm 2 unlcr Berü cksichtig ung · der Ve rlci.-

lun "sknrve so :fol 0 ·L cr,,w = 0,2G bis 0,285. 
0 · ' 0 

Ubß 
·von clcr DVL [ 12) und rnn der s ta a l lie hen Ma l.crial-

p1·i.:d'ungsan si :i li an der T.I-I.SLultgart[13 ) s_i11 cl Un lcrs11-
l'liungen über die Daucrzug [es ligkcit m1 gest.ellt word en . 
:lrn Bild 12 s.incl cli ö Ergebnisse beider Inslitute zu-
sam men ges lcll 1. Die- Messungen mit dem Pulsalor bc.i 
<;i ncr -Laslwech setza hl von 240 durchgeführt, ergabcll 
r·inb Dauerzugfos ligkeit von 730 bis 770 kg/ cm 2. Der 
Schcnck-Sclmin ger lieferte mit 2500 Lastwechseln bei 
dl' r iVIa I crial prüfungrnnstalt unwahrsc heinli ch hohe 
YVer lc ,on 1000 bis 1090 kg/ cm 2 . Vergleicbsmcssu11 gen 
d1·r DYL mit 3000 Laslwechseln erga ben einen 
"\"Vcrt rnn 780 kg/crn 2, der sich dem rniL dcrn Pnlsa-
lor gern essenen , vert nüh erl'.. ßeim. Sc lwnck-Schwinger 
11·11n!n ein e s tarke Enüi.rmung fos tgcstelll , di e r inen 
Fcnc hl igkei lsabfall von 8 ,ö Ojo auf 5 0/o zur Folge halle . 
Da in der Praxis im allgemeinen kleinere Lasl wcchsel-
za lil cn au.flrelcn , wir d f ür die Dauerzugfos Li gkeil. 
730 kg/ cm 2 zu G1·nnd c zu legen sein , rh s sind 11ngcl'ü hr 
GO O/u der s lal ischcn Z11 gfcsli glu•il. 
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nild 13. l l ii ufig lu: ilsku ,·vcn tl c· r \Vi, ·li lt· vo n SC _II.T IJ u 20 11<1 L· h .K1·ae n11· 1· lJi ld 1,L ll iiufi ;; k1!iL:. kurvc11 dce Zu g-, D1·1u.: k- u1nl ß i!'ge !'t ·s li glu·i_l. vo 11 
( 1000 i\ fcß ,1·c1·l.c) SCll Tßu :?ü (1000 i\ l~·l:n1 cd .c) 11ad1 .K1·ae 11H' I' 

7. St.em pel/esligl.-ei l 
Da bislicr n och kein e Unl ersuchungen üb er die S lem -

1wHcs ligkei t vorl i-cgen , müssen di e Schi chlliölzcr zunüchst 
wi e di e Vollhölzer bchanclcl l werden (s iehe B II a 2) . Be i 
Ber eclurnnge·n wird rnrcr sL das V crhüllnis 

SLcmpclfrsligk~ L _ = 1,8 
Druckfrsligkeil quer 

zugrun de gclcg l. 

8. GJ'Oßwh/un.lcrsu clwn yen 
G1:oßia lil un Lersuchunge11 an Buchcnschi chlholz wur-

den bei der Blombcrger Holzimluslric von Dr. Krncrner 
durchgeführt und zwar über , v ichlc, Zug-, Druck- und 
Biegefos Ligkei t ün jeweil s 1000 Probl'n , Bild 13 un d 1.J . 
Inßilcl13 liegt derZcn tralwerL der"' ichl e, IJPidPrn also 
GOO/o aHer "'' erl.e en Lwcdcr darunter oder da rüber liege 11 , 

- bei y = 0, 77. Diese r , v cr l. isL 11ach Tafol 2 fü r G ülcve e-
gleiche zu benutzen, wüluend der :für Gc wicltl.,crmi LtluJJ -
gßn · anzusetzende \Vieh lc1Ycr L mit y = 0 .80 elwas clarübc ,-
Jiegt. Diel-Iäufigkeitskurven der F es tigkeil cn in l.crc3sie,-c-i , 
in erster Linie in i hrer Bezie hun g w dem HcchenwerL der 
ZahlenLafol 2. Die Hechenwcrle für Dru ck mit 800 kg/ crn 2 
und für Zug m it 1200 kg/ crn2 werden nur un wesentlich 
unlerschrillen. Der Rechen wert für Biegung rnil. 1300 
kg/ cm 2 wird zwar elwas mehr unlcr schrillcn, prakLi sch 
ist dies jedoch ni chl von Behmg, s. F III. / 

/ 

III. Schicht.holz SCI-1 Tßu 7 
1. B nich/ e.~liykeilen bei verschiede.nen. Bec11 1.,pnu-luwy1: 11 

Die auf Zahlcnl afd 3 angegebenen Hecl1 enw crle gd-
1.PJ t f ür eine1'! Fcuch ligkPil sgehall von u = 7 0/o . Die 0 11 -
lerlagen zur Feslsc tzung de r vVerlc war en ni cht so urn -
.Lingreicli wie für SCH TB u 20, dah er konn l,cn nichL [ür 
all 1• Fesligkcilcn die dm· Ori en li L•run g dienenden Grcnz-
wer le a11gcgc·ben werd ~11. Die lhichcn werle wunlen clern-
1·nlsprcchend niedrig an gese lzt. Eine Venollsl.ändig u11 g 
clcr Unterlagen isL rorgcsebcn. 

Für Za lilenl.afol 3 gcll.en sinngemäß di e gleichen Be-
1m•rkun ge n wie für SCH TB u 20 bei Za lilenlafel 2. 

2 . Elo.,li~ches \/erhalten 
Tn dem Bild L5 sitfrl die Span mmgsdchmmgsgn' 11 z-

k u l" Vl:11 von scn TBu 7 f ür Zug ·und Druck wiedergege-
lJe 11 , wie sie sich aus Großzal,lun~crsuclnrngcn am Insl.i-
lut :für Flugze ugbau der T. II. Braunsch weig uricl am ln-
sliLuL für '"' crk sloH orscbung der DVL er gahen. Die Kur-
ren ge ben die un t,cr e und ober e Grenze des vorgdunde-
rn•11. Spa nn ungsdchnungs ,·erli all,cn s an , vgl. die enlsprc-
d1cnclcn )3em erk.ungen bei SC,I-I TBu 20. 

3 . EinflLLß des Feu.chliyl,:eilsgelwlles auf clie 
B,·uchfes tiglfeiten 

Da zur Zei l no ch keine l\1-cssungen über den Feuc.li-
li gkcii seiJ1:fluß auf die Zug-, Druck- und Biegefostig-

1400~--~---------L 1~00 --------------------~ 

kg/cm 2 

1%00 1----1----1------1---.hc's~ 

rliJ. 
500 l-----l-- ~."..,~M~~.>.e:::::.._+-- +---1-----i 

0 o,ooz qotJ11 o,otJo e o,oos o o,ooz 0,0011 0,005 qooo 0,010 0,01g . c 
Bi l<l 15. Sp.:11111u11 gsdc h11u11gsdiu g- rnmm c vo n SC"IL Tßu 7 fiie Zug un<l D1·ud1 (j e 2 110 Versuche) 



]3 Jll li : Sc li ichlli iilz1• r 

2,,ililentafel 3 Festigkeitsrechenwerte von SCH TBu 7 Feuchtigkeitsgehalt u = 7 O/o ----------------....... ---------------;___.;__,.. _____ __, __ _, 
Lfd. 
Nr. Benennu.ag Bezeich- Dimension 

nung Belastungsbild Grenzwerte Rechen-
werte 

n--....;...---------------...... ---,i,-----i--------------+--------+----1 0,75 
(0,72t) 1 Wich te i g/ cm3 0,68,. ,0,84 

~-+----- - - --- -----+-----+-----l-------=--=--=--=--=--=--=--:..-:..:,,----t--------1----1 
kg/~m2 2 Zugfesti gkeit längs zur Faser cr, Bl 890,. , 1660 1000 

3 Zugfestigkeit .quer zur Fai ,er cr,Bq kg/cm2 65 

4 Zugfesti gkeit 1. Schicht kg/ cm2 25 

5 Druckfestigkeit längs, ,ur F :iser kg/ cm2 710 - . -1050 700 

6 Druckfestigkeit quer zur Faser kg/cm2 200 

7 Druckfestigkeit 1. Schicht 150 

8 Biegefestigkeit 
Bel. quer F, 1. oder II S 

kg/cm2 a,~~, ilod.11 1150 , . . 2300 1300 

9 Verdrehfestigkei t kg/cm2 158 , . · 178 160 

- ¼VLZ --
llllllllffilll llll lffilll l!il ·e 

~ - -t------- ----- -----+-----'~--- -1---1/:.::AIVT'--/-- ~ -----+------ --"'f-----11 

"--1-1-+-A-. -b-sc_h_e-rf_e_s-ti-g-ke_i_t---------+-·-a_B_-l--_k_g_/_cm-

2

---1---~ ~-~--• Bel. quer F II S, Scherfl. II S .t 
Abscherfestigkeit •aB kg/cm2 ~ff -r--- lffT- IT!Tu---+----- --+-- -8-0----i 
Bel. längs F II S, Scherfl. längs F 1. S 1!! 1111![ll!!iil ffil ,i1ii:j • 

t---+--~~---------4------1-----~-~:.:.T:..- - .1.---,--:~T~1/'--------+----------l----ll ~& 1 

10 

12 

Abscherfestigkeit 'aB kg/cm2 [~"i_""{_~,wlJ • 
Bel. quer F II S, Scher fl . quer F 1. S -

fl-----+------ -------1-------+--'----I----- ~- ' --/,-:-;-,i,-;;;J -=----:--~-------l-- --- --1----- ----
.14 Abscherfes tigkeiL ' aß kg/ cm2 75 

Bel. quer F .L S, Scherfl. längs F .l S 

13 

Abscherfestigkeit 
Bel. längs F II S, Scherf!. II S 

"'aB kg/ cm2 70 

45 

260 

-

------l------1-------4-~-ff,I{( --+-~ 
15 Abscherfestigkeit 'aB kg/cm2 215 

Bel. quer F .L S, Scherf! . que~ F 1. S 

16 Lochleibungsfestigkeit cr18 kg/cm2 500 , • • 650 550 
1) Bel. längs F II S, Bolzenachse quer F 1.S _-_-_-_- 1 . 
2) Bel. längs F II S, Bohenachse quer F II S 

17 Lochleibungsfestigkeit kg/ cm2 125 
1) Be!. quer F .LS, Bolzenachse längs F II S 
2) Bel. quer F II S, Bolzenachse längs F II S 

t-
- 18-;-L-o_cl_ll_e_ib_u_n_g-sf_e_s_ti-gk-·e_i_t -------+- cr-

18

- -+- k-g-/c_m_

2

-+------ --1-~-~ --+--------+---3-1_5_ 
1) Bel. quer F 1.S, Bolzenachse quer F II S 
2) Bel. quer F II S, Bolzenachse quer F 1.S 

19 E-Modul für Zug längs zur Faser E,1 kg/ cm2 130000,. -193000 160 000 

20 E-Modul für Druck längs zur Faser kg/ cm2 137000, . , 216000 160 000 

21 E-Modul für Biegung längs zur Faser kg/cm2 160 000 

22 Drillungsmodul 

23 sc1;1agbiegefes tigkeit a mkg/cm2 0,40 ,, ,0,87 
Bei. quer F, 1. oder II S 

._____2,_i...1--·_B_ie_g_e_w_e_ch_s_e_lf_e_st-ig_k_·e--'it _______ _,__cr_h_w_ ,.L__k_g_f c_m_
2_L--_~l½~~==--4!) 

F = Faser ; S = Schi ch t ; Bel = Belastung -~ 

400 

•) für Gütevergleich 
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Bild 1ü. Zu g- , D nu.: k- und Bi egefes tig keit vo n SCH TBu 7 in- Ab ltün g·ig·-
k ci t \ ' O lll \ Vinkcl La sL- und Fase l'l'ichluu g 

r;l . " Cf 

rr[ . sin n .; + r. q . cosn .. 
--- Zug : n =2 
- - - DJ"uck: n = 2,5 
·-·- · Biegung : n = 2 

dz Bi = 1000 kg/ cm :l 
er zß q = 65 kg/ cm :! 

öcJ Bl = 700 kg/ cm:! 
rrdßq = 200 krr/ cm :l 
au Bl = 1300 k; /cm:! 
c/J /3 q = 110 kg/cm' 

keit bei SCH TBu 7 vorlieg,en , gelten bis auf weiteres 
die Umrechnungsvorschriften von SCH TBu 20 auch 
für SCH TBu 7. Es ist sicher, daß in den praktisch-
wichtigen Grenzen u = 5 bis 12 O/o kein merklicher 
Unterschied bezüglich Fes tigkei t-Feuchtigkeitsverhal-
ten zwischen beiden Schichtholzarten vorhanden ist. 

!1 . Einfluß des Faseri;erlcmfes auf die Bl'Llchfestiykeilen 
Für SCH TBu 7 ist in B ild 16 die Spanmmg in· Ab-

hängigkeit vom , v inkel zwischen Beanspruchungs- und 
Faserrichtung wiedergegeben. Die Kurven für Z_ug, Druck 
und Biegung sind un te r Zugrunde1egtmg der Rechen-
we,rle auf Zahlentafel 3 entstanden (s. auch ? CH TBu 20). 

Das Bild 16 ist für Festigkeitsrechnung,en zu benu tzen. 

5. ICnickfestiglcei t 
Für die Berechnung sind die Knickfestigkeitswerte 

für SCH TBu 7 aus Bild 17 direkt zu entnehmen . Sie 
sind auf Grund der Rechenwerte n ach Zahlentafel 3 
ermittelt. 

6. Dcmerfestigh:eit 
Für SCH TBu 7 fohlen Dauerbiegewechselfestigkeits-' 

unte,rsuchungen gänzlich . ü berträg t m an die Versuchs-
ergebnisse von SCH TBu 20 sinngemäß auf SCH TBu '7, 
so kam1.man bei SCH TBu 7 für o& w angenähert die glei-
chen ,vea-te ansetzen wie bei SCH TBu 20. An der staat-
l~chen Mate,rialpr üfongsans talt an der T. H. Stuttgart 
smd Unte[·suclrnngen über die Dauerzugfes Ligkeit durch-
geführt, siehe Bild 18. Dabei ergab sich eine Mindest-
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Bild 17. K nickkunc f üe SCllTBu 7 
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Lustwechsel 
Biltl 18. Daucrz ugfcs Li g kcit vo n SCH Tß u 7 

Pl'ülung mi t Pulsat or 

P rü fqu cr schni U 10 cm' ( i) 
(!) 1,4 c m :l: 

29 Laslwcch scl/min 
2i1Q Las twcchsc l / miu 

da~erzugfes tigk~it von 680 kg/ cm 2; das sind 68 D/o der 
statischen Zugfes ligkeit. 

· 7. Ste,n pelfes ligkeit 
Es ist sinngemäß zu verfalu en wie bei SCH TBu 20, 

Vers uchswerte .fehlen . 

8. Großrnhluntersuchungen 
Von Dr. Kraerner , Blomberg, wurden Großzahlunter-

suchungen über 'Wich te, Zug-, Druck- und Biegefesti,g-
keit durchgefü hr t, s. Bild 19 und 20. Ähnlich wie für 
SCH TBu 20 dienten diese Unterlagen zur Fes tlegung 
der Rechenwerte. 

1V. Schrifttum 
[ 1] 0. Kra,emer: Schichtholz als \V,erkstoff. - Sonder-

abdruck aus. Mit beilungen Nr , 21 des Fach aus-
schusses fü r Holzfragen beim VDI. 

[ 2] H. Winter: Beiträge zur Weiterentwicklung d er 
, verkstoffe des Holzflugzeugbaues . - Vortrag, ge-
halten auf der Tagung der Lilien thal-Gesellschaft 
in Berlin am 10. und 11. 12. 1942 . 
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[ 3] ·w. Küch: Un tersucb ungen an Holz, Sperrholz und 
Schichthölzern im Hinbl ick auf die Verwendung 
der ·werkstoffo im Flugzeugbau. - Ztschr .: Holz 
als H.oh- uncl Wc,rk~H 1939, Heft 7 u. 8. 

[-J] P. Brenner, 0. Kraerner: Holzvergülung durclt 
KunsLharzver leimung. - Mi LLeihrn gcn des Fach-
ausschusses für Holzfragen beim VDI. HefL 1 2, 
1935. 

[ 5 j W. Küch: Holz , Sperrholz, Schich tholz und Binde-
rniLteI irn Flugz,eugbau. - Ringbuch der Lufl -
fahrLLechnik II C 7. 

[6] vV.Küch: UnLers uch~mgen rniL vergü letemBuchcu-
holz . 1. Teilbericht - Prüfbericht PB 353/ 1. 

[ 7] F. Kollmann: Di e m echanischen Eigenschaften Yer-
schieden feuchter Hölzer im Temperaturbereich 
von - 200 ° bis + 200 ° C. YDI- Forschungslte[ l 
heft 403. 

[8] ·w. Küch: Un tersuchungen an vergüLe lem Holz 
von verschiedenem Aufbau. - Forschungsberichl. 
FB 191. 

[9) W. Küch: Heimische Werkstoffe des Holzflugzeug-
baues. - Jahrbuch 1937 der Deutschen L uftfahrl.-
forschung, S. I. 55 1.. 

J 10\J Isensee, Kesselkaul: Die Festigkeil.seigenschafLen 
des Schichtholzes TVBu 20 und des VielschichL-
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DYL-Berich t Kf. 300/ 14. 

l 12 ] W. Küch: Zeit- und Dauerfostigke,it von Lage n-
hölzern. - FB 1270. - DVL. Kf 303/ 13. - ZeiL-
schri .ft.: Holz als.R.oh- und We:rksLoff 1942, S. 69. 

[ 1.3] Jlolhm und , Egner: Zusammenfassende r Bericht 
i'1be1· Dauerzugve.rsuehe n1i t Hölzern. - Staatl. Ma-
lr rialprüfungsanstal t an der T. H. S tuttgart, Prü-
fun gsbericht. · 

ll -1] H. W inber: Großzahl unLersuchungen an den Bu-
chenschichthölzern SCH TBu 7 und SCH TBu 20. 
Inslil.ut für -Fl ugze ugbau der T. H. :Braunschweig. 

1: l i:.i] F. Kollmann: Großzahl unlersuchung.en an den Bu-
chenschichthölzern SCH Tßu 7 und SCH TBu 20. 
Mechan isch-t ecl111ologische3 Institut für Holzfor-
schung, Eberswalde . 

[ 1G j vV. Küch: Großzahluntersuchungen an den Bu-
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DVL. 

[ 17 ] F. Kollmann : Technologie des Holzes. - V erlag 
Julius Springer_, Berlin . 
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B III c: Preßschichthölzer 

1. Die Einflüsse der Schichtung und Verdichtung a:uf 
die Eigenschaften der Hölzer im allgemeinen 

J. Grundlagen der H olzvergiitung durch Schichtung 
und Verdichtung [ 1; 2] 

Die Anwendung der Schichtung von gleichgerichteten 
Furnieren allein bei der Holzvergütung führte zu den 
Schichthölzern, die in B IIIb behandelt wurden. Bei den 
mäßigen Preßdrücken von 15 bis 25 .kg/cm2 tritt die 
dabei vorhandene Zusammendrückung des Holzes von 
< 1 0 0;0 noch wenig in Erscheinung. S beig,ert man darüber 
hinaus den Preßdruck w,eiter, so tritt eine Strukturände-
runo· im Zellenaufbau des Holzes ein, die als „V,erdich-. b 
tung" in den Dienst der Holzvergütung gestellt w,erden 
kann. 

Belastet man ,einen Druckwürfel von den begrenzten 
Querschnittsabn1.essungen 5 X 5 X 5 c~ cr:1er Faser i_n 
einer Richtung auf Druck, so lassen sich die ~efor~ati-
onen des Prüfkörpers im elastischen Bereich klemer 
Spannungen mit Hilfe der elasti~chen Konst~nten er-
mitteln. Nach Entlastung gehen die Deformat10nen zu-
rück. Steigert man die Belastung weiter, so erfolgt je 
nach der Holzart noch bei geringen Spannungen em 
mehr oder minder frühzeitiger Bruch parallel zur Faser 
in Richtung der Seitendiagonalen des Würfels. Sofern 
nicht der durch den Bruch gelockerte Zusammenhang 
des Körpers ,eine ,veitere Belastung zwecklos macht, ]üfü 
sich andernfalls ,eine vVeiterbelastung ~durchführen. Mil 
zunehmender Spannung nimmt die Dehnung innner 
langsamer zu, um sich asymptotisch einer P~raUelen _zur 
Spannungsachse zu nähern. Das Holz hat seme Verd1ch-~ 
Lungsgrenze _ erreicht. An prismatischei: Körpern, ; hei 
denen die belastete Grundfläche gegen die Quersclrn1tts-
höhe groß ist, tritt der Deformations:organg hes~er in Er~ 
scheinung, da hier die vorher gesclnlderlen Bruche nur 
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l'resJm zur l'loltentlid<e ror dem Pressen 
Bild 1. Preßdruck abhängig vom Verdichtungsgrad bei Pappelholz von rd. 

10 mm Ausgangsdicke nach Egner 

noch als Sekundärerscheinungen am Rande auftreten, 
und der Spannungs-Delmungsv,erlauf bis zur_ Verdi~h-
tungsgrenz,e ohne Sprung stet~g durchläuft. Bild 1 ze1gl. 
die Verhältnisse bei der Verdichtung von Pappelholz 
quer zur Faser, wie sie von Egner festgestellt wurden: [ l] 

Die Vorgänge heim V erpressen von Buchenfurmere~1 
unter hohen Drücken, deren Kunstharzleimzusätze zwi-
schen den Furnieren auf 5 o;o begrenzt sind, hat Küch [ 2] 
nüher unbersucht und u. a. dabei den auftretenden Preß-
schwund gemessen, siehe Bild 2. Hierbei zeigte sich, daß 
von etwa 200 at ab der Pr,eßschwund gleich bleibt, so 
daß bei 200 at der V,erdichtungsvorgang im Holz prak-
tisch abgeschlossen ist. Beim Verdichtungsbereich - hier 
bei den Buchenfurnieren von 0 bis 200 at laufend -
un lerscheidet Küch zwei Phasen, nämlich die der äuße-
ren Verdichtung, in der durch den Preßdruck der Poren-
raum zum Verschwinden gebracht wird und die der 
inneren Verdichtung, die durch eine Verdichtung der 
eigentlichen Holzsubstanz gekennzeichnet sein soll .. Es 
kann als sicher gelten, daß ,diese letzte Phase nur eme 
sehr unbedeutende Rolle spielt. 

Die Veränderungen im Mikrobild bei einem Schnitt 
quer zur Faser zeigen die Bilder 3a bis 3d, _die Auf~ 
nahmen von tegofilmverleimten Buchenfurmere_n bei 
verschiedenen Preßdrücken darstellen. Auffallend ist be-, 
sonders bei PSCHTBu 7/50 (In 7/50 bezeichnet 7 die 
Anzahl der Furnierlag,en je cm im unverpreßt,e:n Zust_and, 
50 den Preßdruck in kg/cm2) und 7 /200 die germge, 
Eindringtiefo des Tegofilmleimes. Beim Pre~druck 
50 kg/cm2 sind Gefäße und Holzfaser noch deutlich zu 
erkennen, während bei 200 kg/cm2 die Gefäße zusam-
mengepreßt sind. Beim PSCHT Bu 40/50 ist infolge ~er 
prozentual zur Furnierdicke großen Anzahl ange~chmt-
tener Gefäße und Zellen ,eine stärkere Durchdrmgung 
des Leimes ersichtlich, die besonders beim PSCHT Bu 
40/200 deutlich wird. 

Mit ähnlichen Vorgängen ist al?- allen Hölzern zu rech-
nen, die durch einen einseitigen Druck eine Verdichtung 
erfahren. In welcher Weise sich hierbei die Eigenschaf7 
ten der Hölzer ändern, soll in den folgenden Abschnitten 
behandelt werden . 

II. Der Einfluß der Schichtung und Verdichtung auf die 
physikalischen Eigenschaften 

Von den physikalischen Eigenschaften, die unter dem 
Gesichtswinkel eines Flugzeugwerkstoff.es im Vorder-
arund stehen, sind hier zu nennen: die stoffliche Zu-
~ammensetzung, die Wichte, die Feuchtigkeitsaufn~hme 
und der hygroskopische Gleichgewichtszustand, sowie das 
QnPll- und Schwindvierhalten. 
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Bild 2, Preßschwund von Buchenfurnieren in Abhängigkeit vom Preßclruck 
nach Küch 
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B III c: Preßschichlhölzer 

a b C d 
Bild 3 a. :1Iikroschnitt durch SCH TBu 7 (Preßdruck 25 kg, crn2), 1\I. 40: 1. DunkrlCcldaufnahrnP a Tr•gofilm; b l\Iarkstrahl; c Gefäß; d Sklerenc:hymfasern 

a b C d 
Rild 3 b. i\Jikrosclmitt durch SGrJ TBu 7 (PrPßdruck 2fi kg '('m2). l\f. BO: 1, DnnkelIPldaul'nah111e a Markstrahl, b Tcgofilm, c Gcfiiß, ll Sldcrenchymfasern 

Die stoffliche Zusannnenselznng eines Prcßschiclit-
holzes ist für di,c Gestaltung aller Eigenschaften bcdcn-
tungsYoll und interessiert anch weg1·n der Rohstoffbc-
schaHung. Die Preßschiclül1ülzer lw,;leben aus: Holz, 
Kunstharz (Kunstharz und Papier bei filmverleimtcu 
Hölzern) nnd- nicht vermeidbar - aus vVasscr. Knnsl-
lrnrzarmc Preßschichthölz,er ( Kunslharzgehalt < 10 0/o) 
verdienen irn Hinblick anf clic Festigkeilseigcnschafteu 
im Flugzeugbau den Vorzug·. Die zahlenrnäßige, stoHliciw 
Zusammensetzung l'ines Preßschichtholzes läßt sich aus 
den -,IV erlen d!'r Grundstoffe und aus d1;r Lag,enzahl je cm 
leirhl und hiHreichencl grnaH rrmi l leln. Durch die 
slarke LagPnaHfteihmg bei dülliH'll FurnJ('lTn 1l1,d du:,ach 
den hohen Preßdruck steigl der Anteil (lcs Kunstharze:i 
slark an. V\Tährnml z. B. bei PSCHT Bu ( cL s. 

4 

7 Lagen je cm vor dem Verpressen und 200 at Preß-
druck) der Harzgehalt 00 5 o;o belrägt, ist er bei PSCHT 
Bu 40/200 schon an:f c-v 200;0 gestiegen, siehe Bild 4. Die 
Eigenschaften des PSCI-IT Bu 40/200 ähneln dann schon 
stark denen der Kunstharzpreßstoffe. Aus diesem 
Grunde isl irn DIN-Blall 7701 die Bezeichnung Preß-
schichlholz durch die Feslselzung eingeschränkt, daß 
Schichthölzer rnit eine111 Knnstharzgehalt von mehr als 
8 °/o zu den Kunstharzpreßstoffon zu rechnen sind [ 4]. 
lrn folgenden wir-d jedoch von diesen Festsetzungen ab-
grwichen und alle vVerkstoffe ohne Rücksicht auf den 
Harzge!talt mil Preßschichlholz bezeichnet, sofern sie 
ans Fnrnirrcn - mit Tego:filrn oder Flüssigleim ver-
h·inll --- anf:gebaut sind und bei der Verleimung mit 
solchem Druck yerpreßt wurden, daß eine Verdichtung 



ß HI c· l'n,ßschichlhölzN· 

a lJ C d 
Bild 3c. l\lik1·osch11itt durch PSCll. TBu 7/:J0, )[. 130: 1. DnnkdJ'eltbufnahmc a l\Li1lslrahl, b Tegofilm, c Gefäß, d Sklcre11chymfasern 

CL b C 
Bild 3d . .i\llkrusclwitt durch PSCH TBn 40/50, _,I. 13U:1, Duukelfddaufnahme a !Jfarkslrah1, b Tegofilrn, c Gefäß 

des Holzes auftral. 
Die vVichte der Prcßschichthölzer lüßl sich <lmcl1 

veränderlichen Preß druck und veränclerlic he Lagenzahl 
wie auch zum Teil durch die "Wahl der llolzi!rt selbst in 
weiten Grenzen ändern. Der Grenzfall niedrigster V\Ticl1 lc 
ergibt sich bei geringster Lagenzahl und kleinslcrn Preß-
druck, der gerade noch eine einwandfreie Yerleirn1mg 
gewährleistet. Für die Reihe der Prcßschichlhölzer aus 
Buche ist dies etwa das Buchenschichtholz SCI-IT B11 7 
mit einem unteren '\Vert von y = O,G8 g/cn,:i. Die griiß!.e 
Wichte ergibt sich bei größter Lagenzahl ("egcn der 
größeren vVichte des Kunstharzes) und bei größtem 
Preßdruck (ca. 200 al). Tn, oberen Grenzwert slrcbi 
die Wichle der Preßschichthölzer der vVicllle der reinen 
Holzmasse zu (y = 1,50 g/cn13), ohne diese selbst zu er-

reichen. Die praktisch erreichbaren Grenzwerte liegen 
bei 1 = 1,.Jf'i g/cr:n:l_ Als Bereich der Buchenpreßschicht-
hölzer finden wir 1 = 0,8 bis 1,45 g/cms, oder auf die 

PSCHTBu 1,5'0 
" 7/15'0 
n 7/300 
" 15 300 

" 40/tSO 
11 lfO 300 

Holz fopier Harz Wasser 

0 zo 60 80 % 100 

Bihl ±. ·zusannnens('iznng der Prc-ßschichthölzer aus Buche mit Teg'ofilm-
verlciruung bei ve1'schiedcner Lagenzahl und verschiedenem Preßdruck 
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B III c: Preßschichthölzer 

mittlere Wichte der Buche 1 = 0, 72 g/crn-3 bezogen: 
1, 10 bis 2,0 · "(Buche, Mit ähnlichen \Verten dürfte bei 
anderen Flugzeughölzern zu rechnen sein, wobei der 
Grenzwert 1 = 1,45 g/cm3 nie überschritten ·werden 
kann. Wie sich innerhalb dieses Bereiches z. B. für 
Buche die Wichte bei verschiedenen Lagenzahlen und 
Preßdrücken gestaltet, erkennt man aus Bild 5. Der 
Feuchtigkeitsgehalt von Buchenpreßschichthölzern liegt 
etwa in den Grenzen von 4 bis 8 0/o, ein !derart n~edriger 
Feuchtigkeitsgehalt ist aus Festigkeitsgründen wün-
schenswert, im übrigen ist er auch beim Tegofilm aus 
Herstellungsgründen bedingt. 

Trotz des verminderten und sehr geringen Porenvo-
lumens un lerli,egen die Preßschichthölzer Feuchtigkeits-
einflüssen. Je nach der Zusan1mensetzung ~iegt der 
Sättigungszustand in den Grenzen von u=13,5 bis 190;0; 
Hygroskopisch gesehen ist das Preßschichtholz träge, wie 
aus den Versuchsergebnissen Bild 6 hervorgeht. Doch 
muß es gegen Feuchtigkeitsaufnahme genau so sorgfältig 
geschützt werden wie jedes andere Holz. Das hygrosko-
pische Gleichgewicht von Preßschichthölzern ist noch 
nicht erforscht. Im Quell- und Sehwindverhalten zeigt 
das Preßschichtholz längs zur Faser die gleichen ,1/erl1e 
wie das zugehörige Vollholz. Quer zur Faser und vor-
nehmlich senkrncht zur Schicht (infolge des Preßdruckes) 
ist das Quellvermögen beim Preßschichtholz besonders 
stark, siehe Bild 7. Ein plötzlicher Quellungsanstieg fin-
det sich jedoch erst bei ca. 10 0/o Feuchtigkeitsgehalt, mit 
dem man aber bei einem Normalfeuchtigkeitsgehalt des 
Preßschichtholz,es von 7 0/o praktisch nicht mehr zu rech-
nen braucht. Mit zunehmender Lagenzahl, oder was 
dasselbe ist mit zunehmendei;n Kunstharzgehalt geht 
das Quellbestr,eben zurück. 

III. Der Einfluß der Schichtung und Verdichtung auf 
die Festigkeitseigenschaften 

Wie bereits im Teil B Ic näher behandelt, ist die 
Druckfestigkeit der Hölzer wesentlich abhängig vom 
Porenvolumen und damit von der VVichte, so daß also 
mit steigender Wichte im allgemeinen alle Festigkeilen 
des Holzes anwachsen. Sinngemäß trifft diese Aussage 
auch auf die Pr.eßschichthölzer zu. Aus später noch 
festzulegenden Gründen beschränken wir uns im Flug-
zeugbau, mit Rücksicht auf einen geringen Harzgehalt, 
auf geringe Lagenzahlen. Bei konstanter Lagenzahl im 
Rohzustand ( also vor dem V.erpressen) und sonst gleich-
artigen Furnier,en hängt die Wichte nur vom Preßdruck 
ab. Um den Einfluß der V,erdichtung auf die Festig-
keitseigenschaften fuennen zu lernen, genügt ,es, den Ver-
lauf der Hauptfestigkeiten Zug, Druck und Biegung in 
Abhängigkeit vom Preßdruck p oder vom Raumgewicht 1 
zu verfolgen. 

In den Bildern 8 und 9 sind die Hauptfestigkeiten: 
Zug-, Druck- und Biegefestigkeit einmal in Abhängigkeit 
vom Preßdruck und das andere Mal in Abhängigkeit 
vom Raumgewicht dargestellt. Sowohl mit wachsendem 
Preßdruck als auch mit wachsei.1dem Raumgewicht neh-
men alle Festigkeiten zu. Außerdem zeigt sich gegen-
über dem niedrigen Pr,eßdruck von 25 kg/cm2 bei 
den Schichthölzern di,e Einengung des Streubereiches 
mit wachsendem Druck und wachsender Wichte. Die 
höchsten Festigkeitswerte werden bei 200 kg/cm2 Pr,eß-
druck und bei ein,ein Wichtewert von '1,35 bis 1,4 g/cm3 

erreicht. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man in 
gleicher W,eise die Verhältnisse für ein Preßschichtholz 
mit hoher Lagenzahl z. B. 40 Lagen/cm darstellt. In 
den Bildern 10 und 11 sind die Gütewerte der Zug-, 

~9-,-----,----,----~----. 

g/cmJ 

JI 
0,6t-----+----+------<:._ __ -4 

o;,o.__ __ __.__ ___ _.._ __ -L_-c---,,---, 

50 100 !SO kg/cm 3 200 
ri 

Bild 5. Vl'ichtc y von Prcßschichthölzern aus Buche mit Tegofilmverleimung 
bei verschiedener Lagenzahl n und verschiedenem Preßdruck p 

% 
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t 
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Bild 6. Feuchtigkeitszunahme der gedarrten Probe von PSCHT Bu 40 / 100. 
an normaler Raumluft (rel. Luftfeuchtigkeit 40 Ofo bis 50 ü/o; Raumtempe-

ratur r,..J 17 bis 20° C) 

(Q1Jerfoser 1 Schichf) 
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Bild 7. Quellungszahlen et,-, ctt, et/ [0/o] in verschiedenen Richtungen bei 
Preßschichtholz Bu 7 / 200 und Rotbuche 

Druck- und füegefostigkeit für die Preß.schichthölzer 
PSCHT Bu 7 und PSCHT Bu 40 aufgetragen. Währ-end 
bei dem Pr-eßschichtholz mit 7 Lagen mit wachsendem 
Preßdruck für alle Festigkeiten ein spürbarer Anstieg 
der Gülcwerte feststellbar ist, so daß also beim Pre-ß-
druck von 200 kg/cm2 sich Be:stwert,e ergeben, ist beim 
PSCHT Bu 40 nur eine schwache Änderung der Güte-
zahlen mit dem Preßdruck vorhanclen, 

\ 
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Bild 10. Gütewerte r:J/y der Zug-, Dl'llck-
und Biegefestigkeit von 7 lagigem Preß-
schichtholz in Abhängigkeit vom Preß-

Bild 11. Gütewerte a/y der Zug-, Druck-
und BiegefestigkeiL von 40 lagigcu 
Preßschichtholz in Abhängigkeit vom 
Prcßdruck p Bild 8. Zug-, Druck- und Biegefestigkeit 

von 7 lagigem Preßschichtholz in Abhän-
gigkeit vom Preßdruck 
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Bild 9. Zug-, Druck- und Biegefestigkeit von 7 lagigem Preßschichtholz in 
Abhängigkeit von der "Wichte 

Aus zahlreichen Vergleichsversuchen mit verschiede-
nen Preßschichthölzern hat sich hinsichtlich günstiger 
Festigkeitseigenschaften ( d. h. hohe Festigkeitswerte 
und Festigkeitsgütewerte) ein harzarmes Preßschichtholz 
PSCHT Bu 7 /200 als Flugzeugbaustoff besonders gün-
stig . erwiesen. Die geringe Lagenzahl sichert durch di,t1 
Harzarmut günstige dynamische Festigkeiten, daneben 
bietet sie auch wegen der geringen Gestehungskosten 
wirtschaftliche Vorteile. Für den Flugzeugbau wurde 
daher dieser W·erkstoff als Fliegwerkstoff für eine Nor-
mung vorgesehen. 

2. Preßschichtholz PSCHT Bu 7 /200 mit Tegofilm 
verleimt 

/. Physikalische Eigenschaften des Preßschichtholzes 
PSCHT Bu 7/200 

Das Preßschichtholz PSCHT Bu 7 /200 ist aus 1,5 111111 

Buchenfurnieren aufgebaut, die mittels Tegofilm Typ FZ 

druck p 

der Firnia T. H. Goldschmidt A. G. Essen verleimt 
werden. Im Rohzusland ( d. h. unverpreßt geschichtet) 
entfallen 7 · Lagen auf 1 cm Stapelhöhe. Die einwand-
freie Verleimung erfordert eine gute Klimatisierung auf 
7 bis 8 o;o Feuchtigkeitsgehalt bezogen auf das Holzdarr-
gewicht. Die Verleimtemperatur beträgt 135 ° bis 145 ° C, 
der Verleimdruck 200 at. Im Anlieferungszustand ( cl. li. 
irn fertig verpreßten Zustand) beträgt der Feuchlig-
keilsgchalt des Werkstoff.es etwa u = 4 bis 8 0/o, die 
Wichte etwa y 1,28 bis 1,41 g/cm3, die Lagenzahl 
n = 12,5 bis 13,5 je cm. In diesem Zustand ist die stoff-
liche Zusammensetzung in Gewichtsprozenten etwa die 
folgende: Holzmasse 87,5o;o, Wasser 6,60;0, Kunstharz 
4,0 o;o, Papier 2o;o. Auf das hygroskopische Verhalten 
von Preßschichtholz und die F olgeerscheinnngen: Quel-
len und Schwinden ist schon in 1 II näher hingewiesen. 
Der hygroskopische Gleichgewichtszustand von PSCHT 
Bu 7 /200 ist noch nicht erforscht, doch liegt der Sätli-
gungszustand bei 16 bis 18 0/o Feuchtigkeitsgehalt. über 
die Bezeichnungen, Herstellungsahmessungen, Toleran~ 
zen u. a. unterrichtet das DIN-Einheitsblatt Nr. 9140. 

/!. Bruchfestiylwiten bei verschiedenen Be-
anspruchungen [5, 7] 

Die in Zahlentafel 1 angegebenen Rechenwerte gelLell 
für einen Feuchtigkeitsgehalt von u = 7 0/o. Die Grenz-
und Rechenwerte sind auf Untersuchungen des Instituts 
für Flugzeugbau der T. H. Braünschweig [ 3, 5, 6, 7] 
aufgebaut. Die Anzahl der Versuche war begrenzt, die 
Rechenwerte sind daher entsprechend vorsichtig ange-
setzt. Sie werden durch die Erfahrungen der Blomber 
ger Holzindustrie bestätigt. Vielleicht ist anf Grund wei-
terer Ergebnisse die Erhöhung einiger ·wer! c späl er n1üg-
lich . Zu der Zahlentafel 1 ist im allgemeinen zn be-
merken: 

Lfd. Nr. 1. Der ersle nicht eingeklammerte \Ver! 
y = 1,38 g/cm3 ist für Gleichgewichtsberechnungen z11 
verwenden. Der Klammerwert y = 1,36 g/cm3 dient für 
Gütevergleiche von vVerkstoffen, er ist der MiLtelwcrl 
aus den bisher vorlie_genden Messungen. 

Lfd. Nr. 1, 2, 4. 7 und 24. Dir hierunter aufge-
führten W,erte sind durch größere ·Versuchsreihen (for 
Blomberg,er Holzindustrie bestätigt. 

7 
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Zahlentafel L Festigkeitsrechenwerte von PSCH TBu 7/200 Feuchtigkeitsgehalt u = 7 o;0 

Lfd. 
Nr. 

Wichte 

Benennung 

2 Zugfestigkeit längs zur Faser 

3 Zugfestigkeit quer zur Faser 

4 Druckfestigkeit längs zur Faser 

Bezeich- Dimension 
rnmg 

T g/cm3 

11,lJI kg/cm2 

kg/cm 2 

kg/cm2 

Belastungsbild Grenzwerte 

1,28-. -1,41 

2350-. -3200 

137, .. 152 

1520,., 1795 

Rechen-
werte 

1,38 
(1,36) 

2400 

130 

1500 

5 Druckfestigkeit quer zur Faser eJJ·nq kg/cm'2 910 · • , 1000 900 

111---6~_D_r_u_c_kf_e_st_i_gk_e_i_t j__S_c_h_ic_h_t ________ cr_d_s ___ kg_f_c_m_l!--+---~------'·----i---,--10_6_0_._·_· _11_4_0 ___ 10_0_0_
1 

7 Biegefestigkeit rsbB kg/cmt 3070---3490 3000 
Bel. quer F J_ oder II S 

8 Verdrehfestigkei t kg/cm2 

9 Abscherfestigkeit kg/cm2· 88, • · 125 80 
Bel. längs F II S, Scherfl. II S 

10 r Abscherfestigkeit kg/cm 2 98, · · 99 80 
Bel. quer F ll S, Scherfl. II S 

11 Abscherfestigkeit -caB 
Bel. längs F II S, Scherfl. längs F l S 

kg/cm'l. 98-·· 138 80 

12 Abscherfestigkeit -ca B kg/cm'* 206, .. 233 200 
Bel. quer F J_ S, Scherfl. längs F J_ S 

13 Abscherfestigkeit 'faß 
1) Bel. quer F J_ S, Scherfl. quer F j_ S 

kg/cm2 776 .. -1080 750 

2) Bel. quer F II S, Scherll. quer F J_ S 

14 Lochleibungsfestigkeit e;IB kg/cm'!. 1060,, -1380 1000 
Bel. längs F II S, Bolzenachse quer F II S 

15 Lochleibungsfestigkeit e;IB kg/cm2 65() .. • 840 650 
Bel. quer F II S, Bolzenachse längs F II S 

16 Lochleibungsfestigktit e;IB kg/cm 2 1460, .. 1670 1400 
Bel. längs F II S, Bolzenachse quer F J_ S 

17 Lochleibungsfestigkeit alB kg/cm2 81'0· .. 920 800 
Bel. quer F II S, Bolzenachse quer F J_ S 

18 Lochleibungsfestigkeit tri B kg/cm2 800 
Bel. quer F l S, Bolzenachse längs F II S 

19 Lochleibungsfestigkeit cr1B kg/cm'i 800 
Bel. quer F J_ S, Bolzenachse quer F II S 

20 E-Modul für Zug längs Fas-er E:1 kg/cm2 262000 · · · 325000 280000 

21 E-Modul für Zug quer Faser E,q kg/cm 2 33000 · .. 40000 35000 

22 E-Modul für Druck längs Faser k.g/cm2 270000 · · · 308000 280000 

23 E-Modul für Druck quer Faser kg/cm-i 31000-. -42000 35000 

24 E-Modul für Biegung längs Faser kg/cm2 250000 · · · 295000 280 000 

25 Drillungsmodul G kg/cm2 

26 Schlagbiegefestigkeit a mkg/cm2 1,27 · · · 2,13 
Bel. quer F, J_ oder II S 

27 Biegewechselfestigkeit 650-,, 800 650 
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Bild 12. Zug- und Druckspannnngs-Dehnungscliag-ranune \'Dll l"'SCHT lfo 7 /'.:l00 bei Beanspruchung längs Faser 

Lfd. Nr. 7. Die Biegefestigkeit ist an quadral.ische11 
Släben von 20x20 mm ermittelt. Für Vollquerschni!V:> 
rni t größeren Abmessungen sind die a11s 
Kapitel F III zu beachten. Die der Schicht zur lk-
anspruchungsrichtung ist von untergeordnetem EinJI 1d~> 

auf die Biegefestigkeit. 
Lfd.Nr. 9 bis 13. Die Scherfestigkeilen wunle11 ;111 

Rundstäben bestimrnt. 
Lfd. Nr. 14 bis 19. Die LochleibungsfestighiLc11 

gelten für kurze starre Bolzen m.it über der gesamten 
Bolzenlänge konstanter Lochleibungsverteihmg. Für die 
Berechnung von langen Bolzen, siehe die Rechnungs-
grundlage in1 Kapitel F II. 

L f d. Nr: 2 5. Die BiegewechseHestigkeit w1.li'de mit 
Hilfe der Umlaufbiegemaschine von Schencl{ bestimmt. 

III. Elastisches Verhalten [5, 7 J 
Das elastische Verhalten des ·vv erkstoffes PSCHT Bi 1 

7 /200 wurde bei Beanspruchung längs zur Fase.ran 2 Boh-
len der Blomherger Holzindustrie untersucht. In Bild 12 
ist der Spannungs-Dehnungsverlauf für Zug nahezu 
geradlinig bis zum Bruch, das Streufold der Spannungs-
Dehnungslinien ( von insgesamt 8 Versuchen beider Boh-
len) schmal, entsprechend der größeren Homogenilät 
des W,erkstoffes. Beim Spannungs-Dehnungsverlauf bei 
Druck ist das Streufeld im elastischen Bereich besonders 
schmal, im plastisch;en Bereich zeigt sich ein dem Holz 
typischer Verlauf. Bild 13 zeigt ferner das ,elastische 
Verhalten bei Zug bzw. Druck und Belastung quer zur 
Faser. 

Bohle 1 Bohle 2 

1 1,3()bis1,41 1.27bis1A0g/rm3 

5,47 bis 7, 10 5.8\3 his 7 ,G;i 0/ 0 

CTz JJl 2770 bis 3200 234\) bis 2581 kg/cm" 
,: d Bl 1G6'.) bis 1780 1518 bis 1628 kg,fcm" 

Starken Einfluß auf den E-Modul für Zug hat .die 
Faserrichtung. Nach Kollmann läßt sich die Delmzahl a 
bei einem VVinkel zvl'ischen Faser- und Beanspruchnngs-
ridünng näherungsweise wie folgt angeben: 

C'.tt + C'.rr • 
C'.; = rxu · cos 11 y + -----·- · s1n 11 y 

wobei r:xu auf einen E-Modul von 280000 kg/cm2 .abge-
stimmt, ,vährend für !Xtt und an ein Mittelwert entspre-
chend einein E-Modul von 35 000 kg/cm2 eingesetzt. 
wurd~, siehe Bild 14. Die Gültigkeit dieses Verfahrens 
ist an einem anderen Preßschichtholz als zulässig gefun-
den worden. 

Für die Abhängigkeit des E-Moduls für Zug vorn 
Feuchtigkeitsgehalt gilt nach Untersuchungen an Preß-
schichthölzern anderen Aufbaues ein ähnlicher Abfal] 
des E-Moduls mit wachsender Festigkeit, ·wie er an Voll-
hölzern gefunden wurde, vgl. z. B. Kiefer B IIa 2, 
Bild 5. 

IV. Knickfestigkeit 
Die Knickfestigkeit von PSCHT Bu 7 /200 wurde 

nach der für Vollholz und Schichtholz ber,eits bewährLen 
Gleichung Yon Nalalis ber,echnet, s. auch B IIa 2 - unter 
Beachtung der in Zahlentafel 1 festgelegten Rechenwerbe 
für od B und K1, siehe Bild 15. 
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Bild 14. Der E-Modul von PSCIIT Bu 7 /200 in Abh. vom Faserwinkel 

Cl.'f = Cl./l • cos n '( + Cl.tt Cl.rr sin n '( 

Cl./l = 3,6 10-6 cm2/kg 
Cl.tt = 28,8 10-6 cm2/kg 
<Y.rr = 28.8 10-6 cm2/kg 

=2 

E 
1 

kg/crn2 

(1. 

Bild 13. Zug- und Druckspannungs-Dehnungsdiagramme von PSCHT Bu 
7 /200 bei Beanspruchung quer Faser 
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Bild 15. Knicklrnrve von PSCHT Bu 7 /200 
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Bild 16. 

1 
u 

rJbB 
rJbW 
rJbW 

CibB 

'--
r-.:. 

BohleJI'' • o---

103 10'1 10s 106 108 

lostwec/Jselzohl 
Umlaufbiegewechselfestigkeit PSCHT Bu 7 /200 

Bohle I 1 Bohle II 
-0- --•--

• g/cm3 1,39 bis 1,41 1,28 bis 1,40 
°!o 5,47 bis 7,10 5,89 bis 7,65 

kg/cm2 3070 bis 3320 3270 bis 3490 
kg/cm2 800 650 

0,24 bis 0,26 0, 19 bis 0,20 

V. Dauerfestigkeit [5, 7 J 
Von PSCHT Bu 7 /200 .sind bisher lediglich Dauer-

festigkeitsuntersuchungen als Umlaufbiegefostigkeit auf 
der Schenckmaschine bis zu 10 Millionen Lastwechsel 
an 2 Bohlen durchgeführt. Bild 16 zeigt die hieraus ge-
wonnenen Wöh1erkurven. Die Umlaufbieg,ewechselfestig-
keit wurde mit Ob w = 650 bis 800 kg/ cm 2 gdunden. Das 

Verhältnis crbw mit den Werten 0,19 bis 0,26 ist gegen-
O"bß 

über den Werten der Schichthölzer und Vollhölzer um 
ein Geringes kl~iner geworden. 

VI. Stempelfestigkeit 
Hier kann sinngemäß wie in B II a 2 VII und 

B III b VII verfahr,en werden:. 

VII. Einfluß des Feuchtigkeitsgehaltes auf die Bruch-
festigkeiten [3 J 

Untersuchungen über die Abhängigkeit der Festig-
keitseigenschaften vom Feuchtigkeitsgehalt am Werk-
stoff PSCHT Bu 7 /200 unmittelbar liegen nicht vor. Bis 
iur Beibringung solcher Ergebnisse muß auf die Erfah-
rungen mit anderen verwandten Preßschichthöbern zu-
rückgegriHen werden. 

Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf die 
Zugfestigkeit von PSCHT Bu 7/200 

Bei den Vollhölzern und Schichthölzern ist in dem 
praktisch bedeutsamen Feuchtigkeitsbereich nur ein ge-
ringer und meßtechnisch schwer erfaßbarer Abfall der 
Zugfestigkeit mit steigendem Feuchtigkeitsgehalt vor-
handen. 

Im Bereich von 4 bis 100;0 F,euchtigkeitsgehalt fin-
det daher eine Umrechnung der Zugfostigkeit auf den 
Feuchtigkeitsgehalt nicht statt. 

Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf die 
Druckfestigkeit von PSCHT Bu 7/200 

Aus den Untersuchungen am 'Freßschichtholz 
PSCHT Bu 40/100, Bild 17, bei dem ,ein eindeutiger Ab-
fall der Druckfostigkeit mit wachsendem Feuchtigkeits-

~B 

1500i-------t-"-.c--"---.o:+-------+-----l 

10.'J 

(J S 10 U 

Bild 17. Druckfestigkeit von PSCHT Bu 40/100 in 
F euch tigkei tsgehal t 

fS cO 

Abhängigkeit 

gehalt in Erscheinung tritt, wurde für PSCHT Bu 7/200 
die nachstehende Umrechnungsformel abgeleitet: 

18 
Cldß 7 = Cldß u • 2 5 - u 

gültig in den Grenzen u = 4 bis 10 o;o 
ac1B7 = Druckfestigkeit in kg/cm2 bei u = 7 o;o 
Cldßu = Druckfestigkeit in kg/cm2 bei u = u o;o 

u = Feuchtigkeitsgehalt in o;o. 
Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf die 
Biegefestigkeit von PSCHT Bu 7/200 

Gleichfalls aus Untersuchungen am Preßschichtholz 
PSCHT Bu 40/100, s. Bild 18, ist die nachstehende Um-
rechnungsformel für die Biegung abge1eitiet: 

[iiw:c. 33 
Clbß 7 = Clbß n • -~-·· __ 

.40-u 
gültig in den Grenzen u = 4 bis 10 o;o 
ObB7 = Biegefestigkeit in kg/cm2 bei u = 7 o;o 
Obßu = Biegefestigkeit in kg/cm2 bei u uo;o 

u = Feuchtigkeitsgehalt in o;o. 
Es ist beabsichtigt, die obigen Umrechnungsformeln 
durch V ersuche an Werkstoff PSCHT Bu 7 /200 zu über-
prüfen. 

VIII. Einfluß des Faserverlaufs auf die Bruchfestig-
keiten 

Die von Kollmann für Vollhölzer angegebene Formel 
zur Bestimmung der. Bruchfestigkeiten in Abhängigkeit 
vom Winkel zwischen Beanspruchungsrichtung und Fa-
serrichtung ist bei den Preßschichthölzern durch V er-
suche bestätigt worden. Diese Beziehungen besitzen da-
her auch für das Preßschichtholz 7 /200 Gültigkeit. 

U/ O"q cr, = --.------
d . b d crz smny+ crq cosny ann e ,euten 
y = Winkel zwischen Kraftrichtung und Faserrichtung 
az = Festigkeit längs zur Faser 
oq = Festigkeit quer zur Faser 
n = 2,0 für Druck 
n = 2,0 für Zug 
n = 210 für Biegung. 

11 
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Bild 18. Biegefestigkeit von PSCHT Bu 40/100 in Abhängigkeit vom 

Feuchtigkeitsgehalt 
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Dil,l 20. Zugfestigkeit von PSCH TBu 7 /150 in Xbhlingigkeit von der 
Temperalnr 

Die Ergebnisse für Zug, Druck und Biegung sind in1 
Bild 19 aufgetragen, das unmittelbar für Festigkeits-
rechnungen benutzt werden kann. 

IX. Einfluß von hohen und tiefen Temperaturen auf 
die Zugfestigkeiten [5 J 

Die an dem W·erkstoff PSCHT Bu 7/150 gewonne-
nen Ergebnisse, s. Bild 20, treffen in ihrem grundsätz-
lichen Verlauf mit sehr großer Annäherung auch für 
den VVerkstoff 7 /200 zu. Die Probestäbe wurden zu-
nächst einwandfrei klimatisiert und anschließend nach 
einem kurzen Zeitintervall zerrissen. Auf diese die Genau-
igkeit der Messungen beeinträchtigenden Umstände wird 
bei Auswertung der Messungen hingewiesen. Im übrigen 
bleibt die Zugbruchfestigkeit in dem Temperaturbereich 
von -- 45 ° bis + 20° C nahezu gleich, während von da 
ab mit wachsender Temperatur ein zunehmender Abfall 
der Festigkeit festzustellen ist. Dieser FestigkeitsabfalJ 
ist zu einem Teil der Holzmasse, zum anderen Teil dem 
Kunstharzanteil zuzuschreiben. 
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Bild 1.9. Zug-, Druck- und Biegefestigkeit von PSCHT Bu 7 /200 in Ab-

hängigkeit vom ·winkel zwischen Last- und Faserrichtung 

Gz BI = 2400 kg/cm2 Zug n = 2 
üz Bq = 130 kg/cm2 Druck n = 2 
üd BI = 1500 kg/~m2 Biegung n = 2 
üd Bq = 900 kg/cm2 
üb BI = 3000 kg/cm2 

üb Bq = 250 kg/cm2 
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/ B V: Leime und Leirnverbindungen 

• 

- Leime und Leimverbindungen1) 

a) Allgemeines über .Leime und Leimverbindungeil im 
Flugzeugbau 

1. Zur Entwicklung der Leime [l; 5] 
Bei dem ·w.erksto:ff Holz ist in der Verleirnung ernc 

ideale Verbindungsmöglichkeit geschaffen worden. fü 
entfallen· dan:it jene festigkeitsmäßig nachteiligen Ver-
bindungen, die eine Querschnittsschwächung durch Boh-
ren oder Anfräsen, bei Bolzenv-erbindungen oder durcl1 
Verquetschung der Holzfasern beim Nag-eln ,hervorrufo11. 
Weiter bringt die heutige Verleimung in der Fertigung 
der holzverarbeil-enden Industrie große Zeilersparni .- , 
ähnlich wie das Schweißen. Di,eser_ Grund ist rnitbestim-
-m end dafür, daß bei der te_ilweisen Umstellung der 
Flugzeugprodulüion von Leichtmetall auf Holz der 
Uolzffugzeugbau fertigungsrnäßig init dem hochenl.wil-
kelten Metallflugzeugbau erfolgreich in Wettbe,verb l:, l'-
t:en kann. 

In · den Anfängen , der Fliegerei war das Holz cbr 
,~esenllichste Baustoff für die Zelle 1111d die Verleim ung 
cm sehr_ wich_liges Verbindungsmittel. Zunächst .ver-
wandte man den bekannten, warm zu verarheitenden 
Tischlerleiri1 - -ein tierisches Lei;mprodukt .- verließ 
ihn aber we0o-,en der gerino-en Wasserbe3tändiakeit und . D D 
grng zu( d~m k_all_ zu verarbeil,enden Kaseinleim über. Die 
schmale ernhe1m1sche Rohs.to.ffdecke für den Kace::nleim 
und _seine mang-elhafl.e_ .. \Vitt,erungsbestlindigkeit reitel.c11 
die Entwicklung der K.unslharzl-eime ein, die heule im 
Flugzeugbau ganz das F eld. beherr.schen. • ü _ber das vVes,en der BiQdekraft einer Leimverbindung 
bestehen mehrere Auffassungen. Die ältere fußt allein 
auf einer mechanisch-physikalischen Vorstellung. Der_ 

_f}ussige Leim dringt ig die Poren , und in die bei der 
Holzbearbeitung angesclrnitte,neri Zellen des Holzes ein, 
erstarrt dort und bildet so unzählige kle:.ne Dübel. '\'Vei-
t.er soll die Haftfähigkeit an den Kapillarrändern eirw 
zL1sätzliche Bindung bewirken. ·wie ·<1-ber Mikroaufnah-
men zeig,en, kann diese rein mechanische Auffassun 11 

allein zur, Erklärung der Bindekraft einer Leimver;bin~ 
dung nicht aufrecht erhalten werden, ,q,enn die Eindring-

. Liefe des Leiffi;eS ist sehr gering, und plane , sehr glatte 
Flächen lassen sich nahezu so gut verleimen wie aufge-
rauhte. Die neue.re Auffassuna sucht -dafür die Erkläruno-• . D D 
rn der chemischen Affinität zwisdien Leim· und dem zu 
verleimenden Körper. Den Zusammenhalt in der Leim-
schicht selbst erklärt man sich auf Grund rönto-enolocri-. t> D 
scher Unl~rsuchungcn an Tjsch1erleim aus einer Umla-· 
gerung der langgestreckten Kettenmoleküle des hoch-
ni.olekulareri _bzw. hochpolymeren Leimes in Ric.htung 
der Hauptbeanspruchung. Di.e Kettenmoleküle sind 
unter sich nur schwach durch Nebenwertigkeiten ver-
bünden_ und können nur kleine Kräfte aufnehmen. 
Heute erklärt man durch die mechanisch-physikalische 
ui:i,d die chemische ,virkung zusammengenommen; die 
Brndekraft einer Leimverbii:idung. 

1) Siehe auch die Abschnitte F [, K IV, K V der Richtlinien für de~ Holz-
flugzeugbau. .. 

.,r .. 

. . \ 

2. Anforderung au die Leime des Flugzeugbaus .[2] 
, Die Anforderungen an die Leime des Flugzeugbaus 

lasse n sich wie folgt gruppieren: 

Fes tigkei tsf order u ng e n 
1. In der abgebundenen L eimfläche muß eine hohe 

statische und dynamische Bindefestigkeit erre~cht wer-
den. Ein Maßstab hierfür ist di,e · Scherfes tigk,eit der 
Leimfuge einer Schäftungsverleimunir oder Laschenv.er-
1 • D 
e1111ung. Bei den zu verbindenden Werkstoffen soll 

der Bruch nicht in der Leimfläche auftreten. son-
dern im Holz. - 1-Iölz-er höherer Zugfestigkeit ·erf~rdern 
daher auch höhere Scherfestigkeiten der Leimfuge·. 

2. Der Lein1 soll zusätzlich möglichst kein W asser in 
das Holz bringen, da hierdurch cli,e F estigkeit des Holzes 
herabgesetzt wir'd. . . 

3. Durch den Leim dürfen keine schädigenden Ein-
wirkungen auf die zu verleimenden yVerks_toffe ausge-
übt werden. 

4. Der abgebundene Leim muß genügend Elastizität 
a uf,\veisen. 

Forderungen nach B es tändigk e it 
l. Die Ver1eimung muß wasserfest __ sein, d. h . bei' 

längerer Einwirkung von Wasser darf die Festigkeit 
nicht unter einen bestimmten Betrag sinken. Ein Maßstab 
für -die ·w asserfestigkeit ergibt sich aus der Forderung. 
d~ß die Scherfestigkeit in der Leimflä~he stets größer 
sem soll als die Scherfestigkeit des Holzes bei gleichem 
Feuchtigkeitsgehalt. _- . 

2. Die Forderung , der Tropenbeständigkeit verlangt 
auch pei Einwirkung von trockener und feuchter ,Värme 
noch eine ausr,eichende Festigkeit. VV:eiter soll durch Zu-
sätze im Leim eine Sicherung des Holzes aeaen Termi-
tenfraß geschaffen sein. : 

0 
.
0 

_ ' 

3. Witterungsbeständigkeit. Die Verleimung muß ab-
solut schimmel- Ul)d fäulnisfest sein und clarf äuch bei• 
langzeitiger Bewitterung keine Mi~deruno- der Binde-
f es tigkeit aufweisen. 

0 

4. Beständigkeit gegen Betriebs -und Ladestoff. Treib-
stoff, öl und Akkumulatorsäure dürfen die Leirnfestia--
k . . 1 t> 

eil mein beeinträchtigen. 

Fertig un gsf o rde r un gen 
1. Der flüssig oder p.ul verförrnig angelieferte Leim 

soll praktisch unbegrenzt iagerfähig sein. 
, 2. Die Zubereitung und Verarbeitung des ,Leimes soll 
ei[!fach und ohne besondere Ansprüche an Temperatur, 
Feuchtigkeit und andere Begleitumstände .erfolgen kön~ 
nen. 

3. Der zur Verarbeitung angesetzte Leim muß eine 
/ Verarbeitungszeit von mindestens 10 Stunden haben, so 
daß der am Morgen angesetzte Leim den ganzen Arbeits-
tag über zu verwenden ist. 

4. Die Forderung an die Planheit der Leimfläche darf 
nicht zu hoch ges_chraubt ~ein. Ein feiner Sägeschnilt 

3 · 
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soll für die Vcrleimung ausreichend sein. Leimscbicbl c11 
von 1 bi s 1,5 mm Dicke müssen noch vollkomm en aus-
hürlcn und genü ge nd e Zähigkei l bcsilzcn. 

ö. Das :\bbinden des Leim es soll zur Erzielun g eill er 
kmze n Durchgangszei t in den Vorrichlungcn schnell ,·ur 
sich ge hen. Ei 11 Z11·ingendruck von zwei S lu.nclen rnul'., 
b~i de r l\.alhcrlei111u11g ausreichend sein , bei der Jfrit,-
vcrfrimung muß cl ie .l bbinclung in weni gen Minuten er-
fu l~ n. · 

0. 0/acb dem :\ bbind cn, des Leimes soll eine sofor ti ge 
\Vcitcnerarbcilung möglich seiti. 

7. Der Leim soll gleichzeitig Kons~nicrun gsrni t lt.' 1 
se in . I'i ach der ·verleinrnng unzu güngli cli e Teile so lre11 
dadurc h eine l ücken lose Konservierung erhalten. B,·i 
\leparaturen wll auf der Kon senierung gelei_mt 11 crd ,•1 1 
können. 

8. Eine nacbträglich1~ Bearbeitung der verbimt e1 1 
S tü cke mit den gewöhnlichen Holzbearbeit ungswcrkzcu-
ge n muß ohne groß en Verschleiß möglich sein. 

9. Zur Verkürzung der, F ertigungszeiten wird nebc11 
der KaltYerleimung aud1 die i\iöglichkeit der vVarrn- u11d 
Heißverleimung gefordert. 

Die Vielzahl der J\. LJ for~lerun gen läßt sich schwerlid1 
von ein er Leimsorte erfüllen; doch muß das S trebcu da-
nach gehen, ein en solchen Idealhirn zu schaffen. iVi u 
im folgen~len ersichtlich, sind bisher alb in die Knnsl-
barzleime berufe n , diesem Ziele näher zu komrn cn . 

b) Leime im Flugzeugbau 
1. Kaseinleim [3; 4 ; 5; 8] 
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Die pflanzlichen und ti.erischen Leime haben bi::; au [ 
den Kasei.nleim, der noch vereinzel t bei Reparaturen \l er-
wendnLJ g findet , ihre Bedeutung für den F lugze ugb,11.1 
verlorcLJ. Das sogenannl.e Säurekasein wird aus der Ma-
germilch , in der es sich zu 3 0/o befind e t, durch Zusatz 
von Sah- oder Essigsä ure gewonnen. · Das gri cßförmig 
gem ablenc Kasein ist weißlich gelb, schwach milchartig 
ri echend und von mildem Geschmack. Der in den I-fan-
del kommende pulverfönnige Kaseinleim ist mit ge-
löschtem Marmorkalk vers·etzt und muß nach der Lislc 
Nr. 093 c des RA!_, (Reichsaussdrnß für Liderbedingun-
ge n) m ehr als 50 O/o r eines Kasein enthalten. Im übri gen 
bes tehen viele Spielarten, die durch Zusätze diese und 
j ene Nachteile des Kaseinleimes zu beseitigen suchen. 
Für das Anmachen" bedient inan sich am besten der slcls 
mitgegebenen Vorscluift des Herstellerwerkes. 

Der mit kaltem , abgestandenem iVasser angesetzte 
Leim 1~1ß 11ach mindestens ½ bis ¼ Stunden ,eine 
streichbare, gleichmäßig cremeartige, knollenfreie Masse 
ergeben und ·eine Gebrauchsdauer von mindestens 6 bis 
8 Stunden aufweisen . vVie die Untersuchungen von Müc 
rath [ 5] in Bild 1 zeigen, nimmt die Bindefestigkeit. 
mit wach:ender Leimkonz.entration zu. Eeim Mi :clmngs-
verhältnis 1 : 2 werden etwa die Bestwerte erreicht. Der 
kal t verarbeitete Leim muß so dick aufgetragen werden, 
daß er beim Verpressen aus der Leimfoge herausquillt. 
An Preßdniek werden keine besonderen Anforderungen 
ge~tcllt und sogar schon mit sehr geringen Preßdrücke11 
bratichbare Bindefestigkeiten erzielt, .siehe Bild 2. Da-
gegen wird durch die Holzfouchtigkeit nach Untersu-
cln~ngen der DVL [ 2, 3] die Bindefostigk,eit stark her-

Bild 2 . Ilinclefos lig kei l -r lB <lci· Kascin vcrlcimung von Fichte und Gabun 
. bei 100 :) C in Ab lüin g ig kcit vom Preßdruck p nach i\l örath 

Vcnuchsbccling ungcn : Ficht~ncinlngc ·miL 1 mm Gabunfurni crc 
F euchtig keitsg ehalt : Fichtenein lage 9 , 7 O,'o 

Gabunfurnicr 7 ,5 0/0 

4 

Sonstige Vl•l"l i:imbcd ing un g en un<l Probenform wie bei BiJd 1 

r 
ßil<l 3. Bindcfcs lig keit T lB der Kaseinverle.imung in Abhängigkeit von dc1· 
Hol zfe uchtigkeit u. 
V_ersu ~hsbedingungeu: Nach d~r Vc: 1:leimung wurden dle Probestübe auf de n 
entsprechenden F euchtigk eitsgehalt abges timmt. GCwö hnliche l( altvcrl c i-
·murig ; DVL~Sc häflun gsprobc 

80 

7,8 

o---:-.o Kiefer 
•---+Buche 

40 J----f-\--'-:--,----,,-----,----1 

0 20 50 80 % 100· 

,. 

/ 



\ 

! . ' \ 
i.~; 

,. 
T 

.. 

/ 

• • • 
ß V: Leime und Leirnverbindungen 
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Bild 4 . · Bindefestig keit -r lB von Kasein leim bei gewöhnlicher Temperatur in 
Abhäng igkeit von der Abbindedauer z nach Klemm 

Probenkörper: Kiefe rnholz 

abgesetzt, _s. Bild 3. Die Abbindezeit un\er Zwingendruck • 
beträgt mmclesLims G Stunden, nach we!Leren 8 Stunden 
kann das verleimte Stück weit-er verarbeitet werden. Die 
Endfestigkeit ist aber ,erst nach 5 Tagen erreicht und die 
Volumen -und Gewichtsabnalm1e sogar erst nach 14 Ta-
gen abgeschloss·en, siehe Bild 4 und 5. Die Erhärtungs-
elastizität ist gut, erst bei längerer Lag,erung treten kleine 
Anrisse im Leim auf [8]. Die W.armv-erleimung von 

· Sperrholz erfolgte bei 90 bis 110 ° C und 15 at. Pr-eß-
druck innerhalb von 8 Minuten Preßdauer. Di,e F es tig-
1rnitswerte d:er Kaseinverleimung trocken, naß und wie-
der trocken z-eigt Zahlentafel 1. Die Nachteile des Ka-
seinleimes sind das zusätzliche Einbringen von ·w asser 
in das Holz, das langsame Abbinden, die_ geringe Wasser-
festigkeit und die Gefahr des Schimmelns und der Fäul-
nis bei länger-er Feuchtigkeitseinwirkung an schlecht ge-
lüfteten Stellen. Diese Nachteile und eine unzureichende 
Ro'hstoffdecke habcen die Bedeutung des Kaseinleimes · 
stark einge~chränkt. 

2. Kunstharzleime 
• Bild G gjbt eine übersieht über den Weg von den in 
Deutschland ausreichend vorhandenen A1:1sgangsstoffen 
Kohle, Kalk und Luft zu den fertig,en, augenblicklich 
verbreibetsten -Kunstharzleimen, den Phenolharzleimen 
und Harnsboffkondensationsprodukten. Neben diesen 
beiden Haup tgruppen sind neuerdings Leime verschie-
denen chemischen Aufbaues aufgetaucht, deren Entwick-
lung -zum größten Teil noch im Fluß ist. 

• a) Pheno.lharzleime 
Das Phenol für die · Herst,ellung der Leime wird aus 

dem bei der Koks- oder Gaserzeugung anfallend,en Stein-
kohlenteer oder mittels Rasclugverfahren [ 10] über Ben--
zol und Salzsäure gew<;mnen. Neben dem Phenol fällt 

80 

% Jlolumen 

60 
Oowicht 

III) 

20 

'1- 8 13 t 20 
Tage 

.Bild 5. Volumen und Gev,·ichtsänderungen von Kaseinleim in Abhäng ig keit 
von der Erslanungsdauer nach Klemm 

Probenform: Lcimkuchen 140 mm Dmr ., 10 mm Dicke 

• Luft •N . 

Kohlendiox d C 0 

AmmonlokN/IJ 

Kontaktmittt! Kontoktmi'llel 

fh,nol c, H, OH formoldeh d H ca l/orn,1off CO/ N~ 1 

fhenolhort Kar6amidhart 

Bild 6. Synthese der Phenol- und Harnslo:fformaldehydleimc 
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Ilild 7. Bindefest igkeit 't LB der Tegofilmverleimung in Abhilngigkeit vom 
· Lcirnauftrag 

Versuchsbed ing ungen: Furnicrdickc 1,5 mm 
Preß<lauer 10 Minuten 
Preßtcmperatur 135 ° C 
Prcßdruck 10 kg/ cm2 
Feuchtig keitsgehalt der Furni ere ,..,_, 10 °lo 
~robeslabform ,-..-ie Bild 1 • 

auch Kresol mit an, das ebenfalls zur Leimerzeugung 
mit herangezogen wird. 

Tegofilm 
In großem Umfang wird der T,egofilm, Qualität FZ, 

der Firma Th. Goldschmidt A. G., Essen, in der . Flug-
zeugsperrholzindust~ie v,erwandt. Dieser L.ein1 bild,et sich 
aus dem Phenol durch Zusatz von Formaldehyd, wobei 
die aus dem Formaldehyd stammenden Methylengrupperi 
die Phenolmoleküle C6 I-15 . OH in mannigfaltig,erw.eise zu 
dreidimensiona1en Riesenmolekülen zum Resit zusam-
menbinden. Eine dünne. Papierschicht wird mit dem 
flüssigen Phenol und F-ormaldehyd getränkt, so daß ein 
Fllm von 0,07 bis 0, 10 mm Dicke entsbeht. Di,eser Leim-
film wird in Rollen von Ö,40 bis 2,10 m Brei te und 
1200 m Länge- angeliefert und ist praktisch unbegrenzt 
haltbar, soll aber trotzdem möglichst in ,einem halben 

kg/cm4 
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Dil<l 8 . Ilindcfes tigkeit T iB der Tegof ilmverleimung in Abhängigkeit vom 
Preßdruck p 

Versuchsbedingungen wie bei ~Bild 7 
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15 V: Leime und Leimverbindungen 

------Zahlentafel 1. Physikalische Eigenschaften, Verarheitungs-

-
e Allgemeine Anga b e n Festigkeits-

Verarbeitungs-
" Bestandteile Aussehen und eigenschaften de s i 

.~ Hersteller des gebrau chs- Aggregatzustand ... bgebundenen Leim- 1 1 Rei- Ge- Auftrags-

....1 
Ausgangs- fe rtigen von Leim und Leimes an si<-h ve r- Ans etzen fun~s- brauchs- meage 

stoffe Bind emittels Härt er fahren ze~t dauer (g/m') ' 

Kn sein- mehrere Quark de~ Kaseingeha lt L: gelbli ch kalt Mit Wasser anrühren · 20 ~!in . 8 Std. 
leim Firmen Milch > 50 °/0 wuiß, pulv..?r- nn d nach Liofervora chrift 

Marmor- + g e lö schter iörm1g warm 
kalk Marinorka lk + ' 'Vasser ' 

Tego- Th. Go ld- - Papier- Ge hrau chs- ~.1 mm Di cke he iß 1 /, Jahr L= 40 
film FZ schm id tAG. träger ferti ge Le im- d11 nk el bra.une (=60einschl. 

Essen Phenol fo li c T y p FZ Foli e Phpierfol ie) 
Formal- t-

"' 
dehyd e " Res i- Bakelit Phenol . 

nit 11 Erkn·er FÜrmal-
· b. Berlin dehy~ 

Kaurit IG. -Farben- Harns.toll . Kaurit \V flü ss ig L: ent we der ·r = 1,32 g/cm3 kalt 100 G.T.KamitW- 15 Std. 2 Mon. L = w Industrie Formnl- oder Kaurit W - flüss i g , gelb- o , B - 142 kg/rm' warm ' Pul vor 180-200 
AG. dehyd Pulver lieh klar oder heiß + 50 G.T. Wasser 
Ording:_en + VVasser u .BiiT- · pnlverförmig, r;dB 760 kg/cm~ 1,5 G.T Knlth~rt8r rot H = 

ter rot od. Ulau. we iß~ Pulver +. 8,5 G.T. Wasser 100- 120 
Be i Heißle img.: H: rot und blau Kauri\ W + 10 - 20°/0 7 Std . . L= Heißhärler flüs- flii s~Jg oder 
sig od er He iß- pnlveJ:förmig 

H. H . Pul ver K 150 - 180 
härlerpu l~·er 

Knurit JG. -Farb cn- Harnstoff Kaurii '\NHK- L : grau, pul- r = 1,24 g/cm3 kalt 100 G.T. Kaurit WHK 15 Std. ·s Tage L = 
WHK Industrie Frirma l- Pun•er· ver fö rmi~ ; zB = 126 ~ 23n kg/cm' warm + 40 G.T. Wasser 300-ö50 

AG. dehyd + '\Vasser und H: r ot od. blau •,IB = 737 - 897 kg/cm' heiß 1,5 G T. Ka'lthärter r ot 
Ordinge_}!_ Bake lit- H iir ler wie bei flüssig oder Pulver+ 8.5 G.T. Was.~r 

pul ver_ Kaurit W pulverfcirmig ·" aB= 239 - 338 kg /cm' Kau, it WHK + 10-20 °/0 7 Std. Il = 
H. 1-1 . Pulve r K 100-120 ... .. 

Polystnl IG.-Farb en- Diisocyanat Polys tal U I + L:UiundU!l i" 1,10 ·g/cm3 k alt 40 G T. Pril ys tu,l U I 0 10 Std. L= 
industri e Polysta l U II fl (i ssig "dB = J23 - l-l 7kg/cm' wa rm + 100 G.T. Pol ystal U 11 180-200 
AG . und Beschl euni- heiß . B: g•·ün, pul- 20 G. T Beschien- H= Ordingen ger-Pulver grün verförmig , ni ger-Pulvor 100-120 ' + Wasser + 80 G.T. Wasser -

Pressal Henke l Melnmin F. Montage- • kalt s ielrn L: pul ver- 100 G.T. Pressal Ka 29 L= 
&Cie. AG. leimu ng: Pres- förm ig 1 wtiß w arm +. 0 G.T. Wasser Za hlen- IOo'-250 
Düsseldorf 1,sa lpulver Ka 29 H: heiß tafe l 4 .. + '\Vasser und 

iHärler F . 
Spcrrholz in du-
s'trie: Pressal 
und Pressa l B + " 'asse r 

- ' 
AS- Prof. Phenol AS-Hnrz flü ss ig L: dunkel- ·r= 1,3 1 g/cm3 kalt 100 G.T . H:irz 0 sofo rt einseitig 
Leim Schmidt und Hürler braun nnd zäh- "·B kalt gob. warm + 14 G. T. Härterpaste auf-

G.m.b.H. flü ss ig flüssig = 150 kg/cm~ heiß (35'/o!g) tragen 
Berlin- H: schwarz 100 G.T. Harz 1 /, Stcl. 
Zehlendod und zähflüssig 1000 geb. 

+10~ ~!~1 r 
3 :3td. 

' 
= 220 k g/cm' • 

"dB kalt geh. 
= 600- 1100 

+ 4 G. T. Här ter .. 
100° geh. 

= 1100 kg/cm' • P-600 Dynamit Phenol P-600 Harz flüs- L: r ötli ch nnd r 1,20 g/cn;i 3 k n1t 100 G.T H arz 4-6 Std. L= 
A.G. s ig und Härter zähfl üssig "dB= 450 - 4-i2 kg/cm' w arm + 20 G.T. Härter . TW 250-3,.0 
Troisdorf T'\V qüssig H: dunkel- h eiß .Lei mansa.tz kühlen! beidseitig 

b raun und 
flüssig 

P er- Groß & ' Phenol F. Montage- L: dunkel- kalt 100 G. T. Binder 4-5 S!d. beidseitig 
tunol Perthun leimung: Binder braun und zäh - wal'm + 6-1.0GT. Trockner 

Mannheim PA 7 und Track- flüss ig heiß 
ner Nr . 16. H: dunkel-

,. Sperrholz- und braun un d 
Schichtho lz- , ~Üllnflürsig 
herste llun§ : ' Binder L/ A 5 

-

J ahr verbraucht werden. Vm der Verleimung wird der 
Film zwischen die zu v,erleimenden Stücke g,elegt. Unter-
suchungen v,on Mörath [ 5] zeig,en bei wachsendem Leim-
auftrag eine Zunahme der Bindefes tigk,eiten, s. Bild 7. 
Bei 55 g/m 2, w~s. übrigens dem Fläche_ngewicht des Tego-
films ,entspricht, werden ietwa die Be'stwerle erreicht . .,Bei 
einer Temperatur von 135 bis 140 ° C g,elü di,e chemische 
Reaktion vÖn Phenol und Formaldehyd zum Resit im so-
genannten Bakelitisierungsproz,eß in wenigen Milnuten 
bei einem bes timmten Druck vonstatten. Untersuchun-

gen über den Einflt!ß des I)r,uckes , auf die Leimfestig-
kei ten z,eigen frn allgemeinen über 20 kg/ cm2 Preßdruck 
keine F,es tigkeitserhöhungen mehr, .s. Bild 8. Für den 
Preßdruck, bei v,ersehiedenen Holzarten empfiehlt aas 
Herstellerwerk die vVer\e in Zahlentafel 2 zu beachten. 
Gewöhnlich rechnet man mit ,einer Abbindedauer von 
5 Minuten ZLizüglich 1 Minute "für j,eden Millimeter Holz-
stärke. Bei dem che1nischen Ablauf' muß in dosiertem 
Maß ·w asser zugegen seir'i . Bei einer Holzfeuchtigkeit 
unter 5 o;o wird keine ausreichend't Verleimung erreicht, 
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B V: Leime und Leinwerbindungen . 

eig-enschaften und Festigkeüs•eigenschafien von Flugz•el.ligle,iimen. 

, F e.s ti g ke i ts eigens c haft en \ § ~ige9sc haften '· tn 
1 " llimle,1,ei1 bis,. Bindefestigkeit-.:\iittel werte aus SchR ftungs rersuchen 1:4 ] \ Verleirri- l1111destze ilbls .lu!hrlnrrend.Preß. Prefdaue1· Ah- an l).iefer und SCH Tl:lu 20 

tempe- z. Zu~afumen- 1imkcsna1htlem Preßdruck gültig für kl ein- binde- tro cken I naß I wi•der trocken I feuchte Wärme " brin,entior l.liichige \'ed e i- zeit . kg /cm' kg/eo,' kg /cm' · kg/cm' ratur ZusammenhrinQen l,eimllfiihe 1ier LeimliH,he rnungen Kiefer I RCIITBo!P Kiefer I SCIITBn28 Kiefer I SCIITBu28 Kiefer I SCIITBu20 

20° C - ·1-10 kg/cm2 G Std 
52-1041 0 G Tage 73-136 - 30 ,-,.., 20 - 60 

90° --100° C 15 .kg/cm" 8 ~lin. . 3 
tn 

,, fl :..a 

135° C 0 beliebig > G kg/cm2 5 Min. GrnndzCit, - 80 g~ .dazu l J\f.n. je mm 
Fnrnierclicke "" ::: a· 

1 ,; " • tn" 
/;.()~ 

"'" • "-;; .,,-
" on 

' -~ e e~ · 
2n° C B ei Kalt- 15 Min. h ei 2-2§ kg/crn2 2-3 Std. mit 1 Tag 55-121 -95-153 29-76 -- l 10 67-94 - 145 0 0 E ~ -·c:;~ 

> 12° C leimuug-: KR rot Härter rvt ,-1-5 
erforder- 0-45 Min 45 Min. bei 5·6 Std. mit 2 · 3 - '"" lic li Bei Heiße Härter b]au Tage 00 " . KR blau 60°-100°C -~q _leimuDg: 25- 5 Min , mit 

: 100°-120° 'e 0--8 >-td. Härter rOt , 1'1 <l+' 

.. 

an.er blau 1 Ta g 
30 - 10 i\fin. mit 

Hcißbärter 
20' C w ie bei 15 \ 1in. bei 2---:-25 kg/c_m2 2,5 - 3,5 S td. mit 1 Tag 

> 12° C KauritW ICH rot ' Härt.et r ot 
. erforderl. 45 Min bei 5 -6 Std mit 2 - 3 
60°-100°C Härte r blau Tage KJ:I bl ~u 

100°·-120° C -· 25 -5Min mit 
Hi-irrer. rot 
ode r blau l 'l\ 1g 

30- lOMin mit 
Heißhiirter 

20° C 0 -60 Innerhalb 2-25 kg/cm' 2 Std. 
< 0° mögl. -Min. 60 Min. • 1...- 110 ° C 1 Min . j e l mm 3 T.; ge 

fnrni erdicke 
-\ 

/ 

20° C .Olme Härter: Innerhalb > G kg/cm2 ß • i KaJ ,J.: 2 Std:,r. ,,..1 'I..tg 
50°- 60° C bil mehrere 15 Min : . Bei Heißleimung-: 
9U'-10u° C ll'orhcn 5 Min. n. 1 Min. j e 

Jli t llärter: 1 mm Furuierdicke 
lii,UOllin. -

, 

\ 

2-3 Std. 20° -c 0-3 - sofort 2-5 kg 'cm' bei 20° C 10-U 
> 60° C . Std. Tage 
< 13ooc -.. od . Ta,ge • 

( 

(i. 

-
20° C 0-60 - > 3 kg/orn' 5 Std. 15-24 

< 130° C Mm. - Std. 

, 
- 5, kg icm' 20° C einige 4-5 Std 1 Tag 

30°-50° .C Min. 
100° C -. 

I• 

• 
Zahlentafel 2. Preßdrück für die Tegofilmverleimung 

bei verschiedenen Holzarten 
Holzart 

Gabun 
Kiefer 
-Fichte 
Erle 
Pappel . 
Osteuropäische Birke 
Buche 

Pr'eßdruck kg/cm 2 

G bi_s 12 
- G: bis 12 

G bis 10 
G bis 12 
G bis 12 

15 bis 26 
,. 15 bis 26 

E§ 
• cD 

"'" -~;.; a 
53-133 97-185 13-?G 18-127 34-102 130-168 0 0 ., "s 1~] .,- " . ..., ":.-

UJ C1) - s::..,.... .... ~=eo d 4);. 

1 zl:~ • ..... ,~ c., 
~t::=Q • < ... ~;:: s ."s::; 

76- ~9 81-141 41-46 41-63 65-94 91-115 39-50 ~"g 
1 

cn~;:: 
:E ~;; 

;;.i 
;; > 
N~-::: 
Q)-~~ 
rr,N....., 

,50-10~ 44-147 54-72 99-127 76-87 122-133 42-58 ~-~B 
"O m 

E._;.·~ 
<:):.. > 

• '"0--.. >..., .. •11 
""''" 
~1] --61-95 69-136 44-58 10-?b 69-78 23-51 12-66 .. .,~ -;5 ; 

N::~ .. Cl) • • ::.., 

;:rt~ 
:; ~:S 
'':"' 'C . 

- /F, 1-, ~'3; 
10 1- 110 R6-158 52-88 46- 110 8)!-103 90-151 45-56 53-77 ;:Or:i 

.§ 
--..0 11.) 
0 0) .... - IZC!Hl; 

) 

82-93 3·9-46 " 
iö 

98-109 85-110 5,5-81 49-57 90-129 - -~ , " ' ,.._ 
-~=~ 

·• ,_;i;,::o:, 

II II II 
H 0:: ;Q 

bei 'zuviei F,euchtigkei t treten infolge der hohen Tempe~ 
ralur wäluencl des Ver1eirriungsvorganges Dampfbläs-
chen auf, praktisch bei 18ß/o Ifolzfouchtigfoeit. 8 bis 
12 0/o Holzfeuchtigkeit haben sich bei der V,er1eimung als 
günstig erwiesen ,· so daß die Furnier.e eine Klimati~.~El-
rung auf diesen Fe.uchtigk.eit:szustand erfahr.en müssen. 
D:is wasserlose, saubere . Leimv,erfahren ha't denr Tego-
film bei der Sperrholz- und Schichtholzhe.rstellw1g 
schnell Eingang verschafft. Bei der Herstellung dünner 
Sperrplatten ist der Tegofil_m pra½tisch„ unentbehrlich, 
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B V: Leime und Leimverbindun gcn 

d a der Flüssigleim bei dünnen Furnier en durchschlägt 
und ein maschineller Leimauftrag Furnierverfotzungen 
mit sich bringt. Fabrikatori.sch erschweTend wirkt,e sich 
allerdings der Zwang der Klimatisierung aus. Die Tego-
filmverlei11rnng ist wa.sserfes t, tropenbeständig, fäulnis-
und schimme1fost und gegen die meisten chemischen Lö-
sun gen unempfindlich . Die charakteris ti schen Eigen-
schaften des Tegofilms sind in Zahlentafel 1 zusammen-
ges tellt. 

P h e n o 1 :f.o r m a 1 d c h y d vor k o n d e n s a t e 
Von den Ph.enolformaldeh ydv~rkondensaten .sind das 

flü ssige H.csinit II und die Resinitpas te P bekannt ge-
worden. Durch Zusatz von Härtern lassen sich die Ab-
bindetem peraturen herabse tzen. Bei Schicht- und Sperr-
hölzern mit dünnen Furnier,en komm die imprägnie-
rende Wirkung, die sich in einer Abnahme der Quel:-
lungseigenschaflen äuße1t, noch stärker als bei der Te o·o-
E·1 . 0 : t mverleunung zur Gel tung . Das Resinit flüssig wird 
ne uerdin gs bei der Schichtholzhersbellung in steigendem 
Maße eingese tzt. Außerdem werden auch andere Phenol-
formaldehydflü ssigleime verschiedener Herstellerfirmen 
als f<Tüssigleime verwandt. 

AS -L eim 
ü ber den AS-- Leim, Herstd1er P.rof. A. Schmi,d, 

Berlin-Zehlendorf, sind z. Z. lediglich Untenuchungen 
von Küch [ 20) bekannt geworden. Der AS-Leim be-
steht aus dem dunkelbraunen Phenol-Harz und einet11 
schwarzen Här ter, die 'beide äußerstz ähflüssicr sind. Um 
die Mö00-lichkei t ·des ,einseitio-en Leiniauftrao-es° zu o-ewin-o O 0 
nen, muß der Härber vor der V,erl.eimung dem Harz zu-
gesetzt wer_den, wodurch aber die Lebensdauer .erheblich 
herabgesetzt wird. Di-e Kaltver1eimung erfordert ein Mi-
schungsverhältnis von 100 GT. Harz und 14 GT. Här ter'-
paste (35 0/o ig). In diesem Zustande ist die Haltbarkeit 
des :beim.es so o-,ering, daß -er sofort aufo-etrao-en werden 

• • 0 0 0 · 
muß. Bei der Anwendung im _großen erfordert -dieses be-
sondere Misch- und ·Auftragsgerä t•e. Die V,erleimung von 
Weichhölzern bedingt keine besondere Leimflächenbe--
handlung. Dagegen ist es besser, Hart.hölze.r und Kunst1-
ha.rzpreßstoffe mit Zahnhobel oder grobem SandpapieT 
aufzurauhen. An den Preßdruck sind k,eine besonderen 
Anforderungen iu stellen. vVie atts dem Bild 9 hervol'-
geht, ist für den AS-Leim infolge :seiner hohen Abbinde-
geschwindigkeit eine Preßzeit von 2 bis 3 Stunden aus-
reichend. Nach 24 Stunden sind ungefähr 90 o;o deT End-
festigkei t -erreicht, die sich erst nach 14 Tagen einstellt. 
Die erreichten Trockenfestiglleiten liegen bei Schäftung;,c 
verleimung zwischen 61 und 136 kg/ cm2. Bei der Prü-
fun g der Naßfestigkeit ergaben Verleimungen von Kiefer 
, verte von 50 kg/ cm 2, während sonderbarerweis:e Schicht-
holzverleimungen nur vVe.rte von· ungefähr 15 kg/ cm2 
iiufwiesen . Neueste Unt,ersuchungen beim Hers te11erwerk 
und bei der DVL ,ergaben aber nach starkem Aufrauhen 
mittels groben Zahnhobels eine Steigerung der Naß-.. 
festigkeit bei SCI-I TBu 20 - Verleimungen .auf 70 bis 
75 kg/cm 2• Der Zusatz von einigen Proz,ent.en Alkohol 
zum AS _-Leim hat sich auf die Ver1eimbarkeit von 
Schichthöl-zern .ebenfalls ..günstig .ausg,ewirkt, da durch 
die Abnahme der Viskosi tät -eine größere Eindri:ngtiefe 
in das Holz gewährleistet wird. Der AS-Leim erhält durch 
den Alkoholzusatz ne'ben einer günstigeren St.reichfähig-
keit ei~e erhöhte Lebensdauer. Die Tropenbe.ständigkeit 
der Le1mverbindung gibt dem AS-Leim seine besondere 
Bedeutung. 

Der AS-Leim kann im übrigen auch im vVarm- und 
Heißleinwerfaluen mit gleich guten Ergebnissen ver-
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80 r----,-------------

/\g/cm2 
0 IIJ'.-.Leim 

lzB 
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8uc/lensperrholz 

• 
llild f.l. Tii,uJcfos tigkciL L Lß v·on .AS- Leim und P ertunol-Bindcmiltcl P / A 7-

Vc rkimun g in .-\.bhängigkciL von der A bbindezeit. z ·bei 20 ° C 

wandt werden . Der Här t,erz usa tz muß dabei 
temperatui- angepaßt werden: 

60 bis 80 ° C 
80 bis 100 ° C 

100 bis 130 ° C 

80/o 
6 0/o 
4 o;o 

Härter 
Härter 
Härter 

der Leim-

Infolge des geringen Härterzusa tzes ergibt sich gegen-
über der Kaltverleimung ,eine größere Lebensdauer des 
Leirnansatzes. Bei 8 0/o beüägt si,e 1 ½ Stunden und stei-
gert sich bei nur 4 O/o Zusatz auf 3 Stunden. Der Leim 
wird .auch bei der vVarm- und Heißv-er1eimung einseitig 
aufge tragen. ,Vährend dünne Hölzer ·sofort ver1eimt wer-
den können, läßt man bei click,eren I-Iölz.ern di-e Leint-
schicht einige S tunden vorher ,einl:rocknen. A~.cJ.ernfalls' 
besteht die Gefahr , daß der Leim infolge de.r längeren 
Durchwärmungszeit de.s Holz,es zu sehr in das Holz ein-
zieht oder aus der Leimschicht herausg,epreßt wird. Ve11-
suche haben g,ezeigt, daß der L eim auch -einige Tage vor-
der Verleimung aufg,eli-agen werden kann und trotzdem. 
in der Hitze noch abbindefähig bleibt. Die Preßzeit be-
trägt bei 5 mm Lascheüclicke bei 60° C 12 Minu-
ten, oberhalb 80 ° C ,etwa 5 iVIinuben , s. Bild 10 [ 21]. Die 
Bindefestigkei t,en sind nur wenig g,e ring!)r als bei der 
Kaltverlein1 ung. Fabrikatorisch nacht,eilig ·wirkt .sich aber 
die geringe Gebrauchsdauer aus, d ie den AS-Leim in der 
augenblicklichen Form von der Serienf.ertigung noch.aus-
schließt. 

F ußend auf den Erfahrungen mit dem AS-Leitn ist 
das verbesserte Bindemitt.el AS ·2 - Leim entstanden, von 
dem z. Z. aber noch keine Prüf.eTg,ebnisse vorliegen. 

so m, ll 
#0 

30 z 
zo 
70 

0 
1, 

V 

l\ l'-600 

\ . 
A-S\ 

........ ----
60 80 700 °[' IZO 60 80 

Bil<l 10 . Abbi ndedauer z von Kunstharzbindemiltcln bei verschiedenen Tem-
peraturen , bezogen auf eine Bindefes tigkeit. der Leimfuge von 70 kg/ cm2 
Versuchsbc<lingungen: B~chenspcrrholz auf Buchensperrholz, Plattengröße: 
200 mm X 200 mm X 6,5 mm; Preß<lruck: 10 kg/ cm:! 
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·n V: Leim e und Leimverbindunge n 

Per tun o 1- Bind er [ 20) 
~'[it dem Pertunol-Binder, der für die Kailverleimung 

-die Bez-eiclmung P/ A 7 trägt, ist von der Firma Groß & 
Per lhun , Mannheim, ,ebepfalls ein tropenfester Leim auf 
-der Basis Phenol-Harz geschaffen worden. Dem Perlu; 
nol-Binder P/A 7 .muß der P eT tunol-Trockner Nr. 1.G zu 
6 bis 1.0 D/o, bezogen auf die Gewich lsmenge, zugese lzl 
werden. Bei 6 D/o ist der Leimansatz 4 bis 5 Tage, bei 
1.0 D/o noch 2 Tage halt bar. Der Leim ist beidseitig aufzu-
tragen und einige Zeil trocknen zu lassen. Das Bild 9 
:zeigt die Abbindedauer des Pertunol-Bindcrs, danach 
dürfte eine Pr-eßzeit· von tlngefähr 4 Stunden notwendig 
.sein. Die färeicht-en Bindefes tigkeiten sind einschließ-
lich der Tropenfes tigkeit als sehr gut zu bezeichnen. 

Ein besoriderer Vorteil des Pertunol-Binders P / A 7 ist 
,die lange Lebensdauer des Le.imansatzes. Außerdem wird 
.auf der gleichen Basis fußend eine Per tunol-Holzim-
prägnierung VS 309 herg,est-ellt, auf der mit dem I3in-
·der -P / A 7 weit-er verleimt werden kann. Auf diese vVei~e , 
ist auch beim Pertunol. eine lückenlose Konservierung 
möglich. Die Warm- und Heißverleimung mit 6 D/o Här-

. tei'zusatz Nr. 16 liegt in ihr-en Bindef.es tigkeil,en im gan-
:zen etwas niedrig-er · als bei der Kaltv,erleimung: Die 
Preßzeit muß bei ,etwa 5 mm Plattendicke und 60 ° C 
,e [wa 40 Minuten, von 80 ° C bis 120 '.:- C j-edoch nur noch 
ungefähr 5 Minuten betragen, s. Bild 10 [ 21.). · 

P-600 [20] 
Die·Dynarnit A. G. Troisdorf hat mit dem Leim P-600 

<! berifalls ,einen bei Zimmer l-einperatur aushär~enden 
Leim au.f der Basis Phenolharz herausgebracht. D er 
L eim wird inzwei Bestanrdtidilen, dem flüssigen braunen 
Jiarz P - 6.00 und dem braunen, -dünnflüssigen Härte 1: 

· TW, angelie:f-ert. Das Harz is t bei kühler Lagerung 
·( < 20° C) mindest-en.s _ 3 Monate lagerfähig; der Härter 
jst unbegrenzt haltbar und-darf nru; in Glas- oder Stein- , 
_gutgefäßen -aufbewahr t werden. Auch das Ansetzen muß 
in Glas- oder- Steingutgefäßefl erfolgen, da der Leim an 
,diesen picht haftet und Reste 1eicht dara us zu entfernen · 
.sind. Metallgefäße dürfen nicht verwendet werden. Bei 
;dem .Ansetzen müssen 5_Teile P-- 600 un_d 1 T,eil TW gut 
verrührt zusammeng,ebracht werden. Bei größeren Leim-· 
m engen' muß die entst,ehende ,Värme abgeführt werden, 
·da sonst die Lebensda·uer des Leimes, di,e ,durchschnittlich 
4 bis 6 Stunden beträgt, stark herabgesetzt wird. Ande-
rerseits ist . durch Kühlung der Leimmischung die Le-
bensdauer heraufzuse tz,en. Die Leimmischung ist unmit-
telbar nach dem Ansetzen gebr.auchsfertig. Sie wird beid-
seitig aufgetragen und kann sofort ode.r mit ,einer vVarte-
zeit bis zu einer Stunde verpr,eßt werden. Der Preß-
<lruck s'oU zur Erzielung gleichmäßiger Fest~gkeit mi1n-
<lestens · 3 kg/ cm 2 betragen , obwohl auch ohne Druck 

' ' 80 .----.------=--~ __:1,..-_ -_ -_ -_ -,-1-- -_ -.., -_ -_ -,-;--,--'r~....., 

kg/crnZ • 

001--- -1-..:---+---+----+---i 
t'[.lj 

1/01--~1--1+----,>-----'-<----l----l 

- 0 10 ·15 ZQ 7L ZS z 
Dild 11. ~iu<lbfesligkcit T.lfJ von P-600-Verleimung in Abhiingigkcit 
der Abbindezei t, z bei 20 ° C 

Prnbenfot"m wie bei Bild 9 

1~0 ,---,---,-----,----,-, 

kg/cm 2 
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B ild 12. B :ndefes lig kcil \'O n 

\~;arm- un<l Heiß,·erl eimungen mi l 
P - 600 ( ßachenspen- li olz •auf Bu-
chensperrholz ) 
P1 obenfot·m: e nlq>:-cchend Bild 10 

M '---'6/J __ __.BO __ t _ t..,_OIJ- "'°Cc:-tac=:,;~ 

s_chon gute vVerte -erreichbar sind. Die bes te Verlei.-
i':nungstemperatur liegt bei 20 ° C, unter 1.5 ° C wi.iTde die 
Abbinclung zu lange dauern. , vie aus Bild 11 hervor-
geht, ist die Abbindezeit von den1 Alter der Leimmi'-
schung abhängig, da bei länger,em Stehen eine Vorkon-
densation stattfindet. Nach 12 bis 15 S tunden •i.st in bef 
den Fällen ungefähr die Endfestigk,eit erreicht. Die Bi:n-
defestigkeiten zeigen sehr hohe, , v:erte, besonders die 
Tropenbes tändigkeit. Von besonder,em Vorteil be:m P-600 
sind: d·as leichte Ansetzen und die gute Streichfähigkeiit, 
die Beständigkeit der Leimfuge g-egen Benzin,' öl, Fett, 
Spiritus und die meisJen organis·chen Lösungsmittel, die 
geringe Fug-ene.tnpfindlichkeit und die Möglichkeit, Leim 
durch Zusatz von Spiri tus _ (Mischungsverhältnis 1: 1) als · 
Konservierungslack zu benutzen, .auf dem m it dem Leim 
P - 600 weitergeleimt werden kann. 

P - (300 ist auch im Warm- und Heißleimv,erfaL..ren zu 
verwenden [ 21.]. Die Untermischung mit ·Härter TW er-
folgt im gleichen V,erhältnis wie bei der Kaltverleimung. 
·Gegeriüber der Kal tverleimung tri tt ein Festigkeitsabfall 
·ein, d_er · sich bei Tem1Jeraturen von 100 his . 120 ° C 
außerdem in eineni großen Streubereich - bem-erkba~ 
/macht, s. Bild 12. Die Preßz.eit beträgt bei ,....., 5 mm 
Plattendicke und 60 ° C 40 Minuten, bei 100 ° C aber 
nur noch 5 Minuten, s. Bild 10. 

ß) Harnstoff- und Thio harnstofiormaldehydleime 
[5, 6, 7, 8, 9, 18] 

. Die aus _Kohle, ,vasser und Luft gewonnenen Zwi-
schenerzeugnisse Harnstoff C O (NH2h _und Formal-
dehyd C H2 0 erg,eben durch Polykondensation Molekül-
komplexe von' besondei-er Widerstandsfähigkeit gegen 
Wasser , organische* Lösungsmitt,el, Hitze und K1einlebe-
wesen. Bei der I-lerstellung des Le_imes wiTd ,der Ifonden-
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B V: Leime und Leimverbindun_gcn 

sationsvorgang an einem Punkt ,,orze1t1g unterbrochen, 
an dem das Harz noch wärmeplastisch und im allgemei-
nen wasserlöslich ist. In diesem Zustand wird der Harn-
stofformaldehyclleim .flüssig, pulverfönnig oder als Film 
dem Verbraucher angeliefert. 

Bei der Leimung muß nun die un t,erbrochene Konden\-
sation durch einen Kataly.sator bis zum wasserunlösl~-
chen, nicht n1ehr schmelzbaren Karbamid zustand durch-
geführt werden . Dies geschieht durch eine Säure, den 
Härter, der bei Hitz.e oder gewöhnlicher Raumtempe,- · 
ra I ur die Leimnw1elü1e an ihren akti v,en Stellen zu einer 
f~sten chemis.c11en Verbindung zusammenfügt, di,e als 
I\..etl enmolekülc dreidimensional in den Raum hinein-
wachsen. Hierdurch. entsteht ein .Molekülkomplex höch-
sler Fesligkeit und Widerstandsfähigkeit. Dieser ehe.-
mische Vorgang läuft im Beisein von ·wasser ab. Mi t 
Hilfe wr,chicdener 1-Iärlcr. d:e durch F arbzu,ä lze beson-
ders _gekennzeichnet sind, kann die Zeit der A ushärtung 
in weilen Grenzen beeinflußt werden. Die Här ler las~.en 
sich im Vorstrich- oder Untermischverfahren verwenden. 

l(cml'it-W 
Von den Harnstofformaldehydleimen kam als ers ter 

der Leim Kaurit-vV der I. G.-Farbenindustrie auf den 
iWarkt. Im flü ssigen Zustande ist · seine Haltbarkeit auf 
2 bis 3 Monate beschränkt, pulverförmig ist er clagege11 
l bis 2 J alU'e lagerfähig. Der flüssige Kauritleim - \V ist 
im Anliefe~·ungszustand geb1;auchsfor tig, das Le:mpulver 
Kaurit-vV muß angese tzt werclen. Nach dem im AvVF-

. Blatt 30 d (Reichsa:usschuß für wirtschaftliche Fertigun g) 
angegebenen Mischungsverhältnis müssen 100 Gewichl s-
leile (ca. 150 Raumbeile) Leimpulver in 50 Gewichl~lei-
len (ca. 50 Raumteile) kahes vVasser durch ein· Sieb, 
li chte Maschenweite bis zu 2 mm, unt<er Rühren einge-
schültet werden. Siebe aus Messing und Kupfe rdraht sind 
verboten , Die Mischung wird von Zeit zu Zeit dürchge-· 
rührt, bis das Pulver in Lösm1g gegangen ist, und ·isL 
nach 15 S tunden gebrauchsfertig. 

Sie bleibL ' zweckmäßig über Nacht stehen und unter-
scheidet sich im Gebrauch nicht von dem flüssigen Kau-
ri lleim -W, Für dre Leim flotten sind Gefäß,e aus Glas, 
S teingut , Holz, KunstsLoff, Emaille , Eisen oder Alumi-
nium zu Yerwenden, Messing- oder Kupfergefäße dürfen 
mit dem Lrim nicht · in Berührung kommen. Die Lcim-
a uftragsdicke muß beim Kaurit -W der Art der Verlei-
mung angepaßt werden. Nach Bild 13 kommt man bei 
Langholzverleimung mit ,einer Leimme,1ge von 80 g/ m~ 
aus . . Bei SchäftungsYerleimungen wird bei 2-!0 g/ m2 
elwa der Höchstwert ,erreicht. I1n Durchschnitt kann mit 
200 g/1'n ;i A uftragsdicke gerechnet werden . Ein zu schwa-
cher Leimauflrag kann keine zusammenhängende Leim-
schiebt bilden, ein zu starker L eimauftrao- wirkt sich auf 

• . D 
ehe völlige Aushärtung nachteilig aus . Zum Aushärten 
des KaLll'illeimes -W ist ,ein Härter notwendig, der flü ssig 
in luftdicht abgeschlossenen Glasballonen und Holzfös-
sem odei; pulverisi.ei't in luftdicht' abgeschlossenen l3ehäl-
lcrn angeliefert lmd gelagert wird. Das .sdrnellwirkende 
Kalthäffer-rol-Pulver isl im Verhältnis 15 GT. Pulve1· 
in 85 GT. sa uberem kalten ·wasser zu lösen. Die Mi-
schung ist nach wenigen Minuten gebrauchsforlig. Der 
bngsamwirkende Kalthäi'ter blau wird nur flüssig ange-
liefert . . Im Vorstrichverfahr,en wird der Härt.er auf die 
eine Seile der zu verleimenden Flächen vor dem Verlei-
men aufgetragen. Zur Aushärtµng würde bereits der 
30. Teil der Leimmenge ausreichen, das sind etwa 5 bis 
8 g/m 2• Da aber diese kleine Menge überhaupt nicht , auf-
ge tragen werden kann und zum anderen ein großer Teil 

(0 
./ 

Tafel 3. Auftragsor t des Härte.rs bei VeTleirnnng ver-
schiedenartiger We.rkstoffe 

Verl eimung zwi schen 

Kiefer 
Nadelhölzer 
Preßschichiholz 
Vergütete Hölzer 
Buchensperrholz 
Vollholz 

- Fichte j 
- Laubhölzer 
- Schichtholz 
- Vollholz 
- Birkensperrholz 
- Sperrholz 

Auftragsort 

Ficht,e 
Laubhölzer 
Schichtholz 
Vollholz 
Birkensperrholz 
Sperrholz 

des Härters in das Holz einzieht oder aus der Leimfogc· 
herausgepreßt wird, ist der Härterauftrag ,erheblich höher 
mit 100 bis 120 g/m 2 zu bemessen. Der Härter kommL 
stets auf das harzärmere Holz oder auf ,das weniger .quel-
lende Material, so daß sich die Zusammenstellung in 
Tafel 3 ergibt. Bei der V,erleimung von Langholz mit 
Hirnhoh oder mit der zur Schich l,ebene senhechlen Seile-
bei Schichtholz muß der Hart.er s.t,e ts auf cLl,r Langholz-
seite aufge tragen werden. Der Härler kann bis 'auf 3 Tage 
im voraus, muß jedoch minde.stens 30 Min.ulen vor dc1· 
Verleimung aufgetrag,en, und völlig ge lrodmet sein. Auch 
den Leim läßt man zweckmäßigerweise bis zur Zähflüs-
sigkeit antroclmen. Für di e Härt.er müssen Gefäße aus 
Glas, Steingut, Holz, Kunststoff und Emaille verwendet 
";erden, Gefäße aus Me tall sind ungeeigne t. vVie aus 
Bild 1-! hervorgeht und dmch neuere Vers uche von 
Focke-W ulf bes tätig t wird, genügt ein verhältnismäßig 
geringer Preßdruck, der aber sehr gleichmäßig und sa tt 
aufgebracht sein muß. Beim Kal tµärter rot muß der 
Preßdruck spätestem 15 Minuten, beim Kalthärter blau 
spä testens · 45 Minuten nach eiern Zusammenlegen der 
Flächen aufgebracht werden. Kalthärter blau erfordei•t 
eine weitaus größere Preß zeit Lmd i:st nur dann zu ver-
wenden, wenn die Öffnungszeit von 15 Minu ten mit 
Kalthärter rot nicht ausreichen sollte. Soll in bestimm-
ten Fällen das Vorstreichen des Härters erspart werden , 
so kann auch das Untermischverfahr,en angewandt wer-
den. Dem Kauritleim -,v kann in diesem Fall nur der 
Kalthärter blau zugese tzt werden. Die Mischuno- bleibL . 0 
1½ Stunde gebrauchsfähig, d. h. solange sie noch streich-
fähig ist. Der Preßdruck muß aufgebracht werden, wenn 
der Leimaufstrich noch foucht ist. Die Preßdauer be-
trägt bei Kamit-VV mit Kallhärter blau untermischt: 

bei 20 ° C 3 Stunden 
bei 15 ° C 10 Stunden 

Auch beim üblichen Vorstriclwer:fahren ist die Preßzeil 
von der Ten:'tperatur stark abhängig, wie aus n(lchste-

50 ,,. / -
J0>-"---<--+--+-- +-~ 

'10 1----+--+-+--+---

'io 30 l----+--+-+--+---

20 t----+--+- -t-- t----1 

10 1----+--+-+-- +---1 

0 B Jl, 12 15 kg/cm 2 

ßil<l 14. Bin<lcfcs ligkcit ~lß Ucr Kau ril vt•r'.ci:llun g von Gabun in Alili iingi;.!,'-
kci t \"OIII Prcßdru ck p nach :.\lö ra l h ._ 

Vers uchsbedi ng un gen: Fm·-nienlickc 2',Ö mm 
P1·eß tempcra tur 20 ° C 

J.lrobcnform: wie IH: i Bild 1 
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Tiilcl 15. Dindcfes ti gkeit -r lß von Knurit-V\'. - ~ erleimung mi t K..i l t.hiil'l.1:r 
ro t und blau in Abhi.ing ig ke i t ,-on der A bbindezeit ; bei 20 : C 

V<:1·sucl1sbcding un gen: Probenform: DVL-Schüf lungsprobe aus Kiefel·nl1olz 
P1·obenza l~l je 3 Stiick 

h ender übersieht he.rvorgeht. (Auf den Einfluß höfierer 
Temperatur,en wird bei der , varm- und Heißv-erlei.mung 
eingegangen.) 

Pr-eßzeiben bei Kauritleim -W: 
Kalthärter r-ot _ Kalthärter blau 

15 ° C 3 · Stunden 15 ° C 12 S tunden 
20 ° 1½ Stunden - 20 ° C 4 Stunden 

Die vollen Festigkeiten werden erst nach 12 -Stunden bzw. 
2 bis 3 Tagen erreicht, s. Bild 15. Die völlige Aushärtung, 
wie sie an Volumen- und Gewich tsänderungen des Le i-
m es fostzustell-en ist, erstreckt .si_ch nach Bild 1:G-auf 8 bis 
10 Tage. Die Volumen- und Gewichtsüncleruugen sind 
gegenüber dem Kasein sehr viel gering-e r , aber gleichfalls 
ist auch die Erstarrungselastiz-ität des _Kauritleimes be-
deutend geringer geworden. Nach wenigen Tagen schon 
treten starke Hißbildungen auf, und nach e twa einern 
Monat ·ist der Leim völlig zerfallen. -

Der Kauri tleim-VV bri ngt gegenüber clem Kaseinlcin'l 
bei rnindes t-ens gleicher Trockenfestigkeit eine Erhöhung 
der Naß - trnd Wieclertroclwnfestigkeit, s. Zahlentafel l , 
daneben unbedingte Bes tändigkeit gegen Fäulnis und 
Schimmelpilze. Bei ,einer IfolzfeL1chtigk-eit von 0 bis 
23% ist eine Verleimung gleich gut möglich. Der Preß-
druck 1riL1ß. saLt und gleichmäßig aufgebracht werden , 
und die Ra umtemperatur darf + 12 ° C nicht untes-
schreiten. Der Kauri t -VV mi t Kalthärt-er verarbeitet, er-
füllt nicht mehr die Forderungen nach Tr-openbes tändig-
keit; denn bei langzeitiger Einwirkung von feuchtet 
Wärme iöst .sich die Leimfuge. Nachteilig beim Kau.rit-W 
ist die erforderliche große Planheit der Leimflächen, 
resul tie:r-encl aus der schlech ten Erhärt ungselastizität, di,es 
bedeut-et erne Verteuerung und Verlangsamung der F-er-
tigung. 

K a u-ri t - WHK 
Versuche -von Klemm [8 ], di e Empfindlichkeit des 

_ Kaurit-vV gegen unebene Leimflächen zu besei tigen, führ -
-
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Uihl 16. Vo lu men- und Gewichtsänderung von Kaurit \V in Abhä ngig lu•il. 
von der Ers larrungsdauer mi ch K lemm 

l>robenform: Lcimkuchcn 140 mm t~mr .~ 10 mm Di cke 

te,n zur Schaffung des Kaurit-vVHK. Diese r „Klemm-
Leim" bes t-eht aus dem üblichen Kau~it, dem ein artge-
mäß inssendes · iVIagerungsmitl,el, z.B . gehärtetes, pul-
verförrniges Bakelit, zugeo-etzt wird. Untersudrnngen rn r-
schiedener Mischungsverhäl tnisse und versch~edener Kör-
nung, zei tigten beim iVIischungsv,erhältnis 1: 10, aber auch 
noch bei 1 : 5, Fes tigkeiten, die nur wenig un ter denen 
von Kaurit-, v lagen, dabei heferte die gemisch te Kör-
nung des Bakelitzusatzes 
40 D/o Körnung I fein 
30 o;o Körnung II mitt el 
30 0/o Körnung III grob 
die bes ten vVerte. 

(Müllereigcwebe Nr. 160) 
(iVIüllereigewebe Nr. 80) 
(iVIüllereigewebe Nr. 50) 

Da die Erstarrungselastizität beim MischungsverhiilLnis 
l: 5 besonders gut ist, ~vird der „Klemm-Leim " im Flug-
zeugbau vornehmlich· in dieser Zusammense tzung ver-
wandt. Als Kauritleim-vVI-IK wird er nur in Pulverforrn 
in den Handel gebracht. Kühl gelagert und vor Feuchtig-
keit geschützt ist er fast unbegrenzt haltbar . Nach A ,vF 
30 d sind 100 Gewichtsteile ( ca. 150 Haumteile) Kaurit-
leirn-WHK-Pulver mi t 40 Gewichtsteilen ( ca. 40 Haum-
teile) kal tem , vasser zu übergieß en und durch kräftiges 
Rühre n zum Lösen zu bringen. Das Ansetzen erfolgt 
aber besser wi-e bei Kauri t -,v mit Hilfe eines Siebes. Di-e 
Lösung kann nac11 mindes tens 15 Stunden verarbeil-et 
werden und ist· kühl gelagert höchstens G T"age verarbei-
t uugsfähig und zwar solange, wie si-e sich ohne V-erdün-
nung auf das Holz auftragen läßt. · Die richti_g-e Vis!-:o-
silät ist mit dem Klemrn-Viskositätsm esser zu bes timmen 
und beträgt 280 bis 360, gemessen in gr/ 5 min. (s . auch 
C V) . Als Härter wird der sclrnellwirk-ende Kal thärter 
rot im Vorstrichverfahren v,erwenclet. Für Kauritleim-
:,i\il~ll( und den I-iärter sind die gl.eicheri G.ef3ße zu ver-
wenden wie bei Kauritleim -VV. Die Auftragsmenge b-e-

-trägl rund 300 bis 3ö0 g/ m2. Im übrigen gelten für d ie 
Kaurit-VVHK-Verleinrnng für die Zeit vom Zusammen-
bringen des Härters mit dem Leim bis zum Pressen und 
für die Preßz,ei t-en selbst die , gleichen Verhäl tnisse wie 
beim Kauri t-W·. Auch der z,eitliche Ablauf bis zur völli-
·gen Aushärtung, die Vol ur11-en- und Gewichtsänderungen 
sind praktisch gleich dem Kaurit -vV, was ,erklärlich ist, 
da der Ka uritleim-WI-IK zu 80% aus Kalll'i t-W- besteht. _ 
Jedoch tritt eine grundsätzlich günstigere Ersta.rrungs-
elastizität in Er.scheinung. Die völlige Zusammenzi-ehw1g 
erfolgt ohne fesligke i tsmindernde Rißbildung. Fabri'ka-
l:orisch können an die Planhei t der Leimflächen und an 
den Preßclruck wesentlich kleinere Anford,erung n ge-
stellt werden, da sich Lefmnester nicht schädlich auswir- -' 
ken. Ein sauberer Sägeschnitt ist für ehe Verleimung 
·ausreichend. Neben dieser angestrebten Verbesserung 
sprang gleichzeitig -ein strichsaUeres Verhalt-en heraus. 
Dabei haben die F,estigkeitswert-e, wie -eingangs erwähnt, 
keine V,erschlechterung erfahren. Anderersei ts ist aber 
die Tropenfestigkei t wie beim Kaurit -W schlecht geblie-
ben. Im· Fl ugzeugbau ist Kaürit-WI-IK melu \·erbreitet 
als Kauri t -W·. Ne·ben dem üblichen Vorstrichverfahren 
kann für Spezialfälle auch das Untermischv-e.rfahren mit 
e-inem besonderen Härte~ lila ang-ewandt werden. -Nähel 
i:es ist durch die Herst-eHedirrha zu -erfragen. ' 

Di e Vi'arm - und He i ßv ,erl -eimung von 
Kaurit-W und Kaurit-WHK [19,jn ] 

Die w·arm- und H~ißv,er1eimung hat den Vorteil des 
schnellen Abbinde11s in wenigen Minut-en. Als vVarmver-
leimung soll das ' Tem.peraturgebiet von 40 ° C bis 80·° C 
und als Heißver1eimung das von 90 ° C bis 140 ° C gel-
len. Kauritleim -W und Kaurit1ein1 -WHK sind in der-
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selben Forn'l wie bei der KaltverleimLmg zu verwenden. 
Folgende Ver leim verfahren wenlen angewandt : 
1. Vors trichverfahren: 

Kal thär ter rot oder Ka"lthär ter blau vorges trichen, und· 
zwar un ter dt;n selben Bedingungen wie beirn Kaltl.eim-
,,erfaliren. Es wird al1erdin gs nur wenig angewende t. 
2. Untermischverfahren: .' 

Kalthärler blau, Heißhärler flüssig oder Heißbärler-
puher-K werden untermischt. Es bietet gegenüln r dem 
Vorsl.riclnerfahren -ein einfacheres·und schnelleres Arbei-
ten. Bei der Untermischung )11it Kalthärter.blau hat sicl1 
•e in Zn 5'a tz von 100;0, bein1'Heißhärter flüssig ebenfalls rnn 
10 0/o und beim Heißhärterpulv,er -K ,on 15 bis 20 °/o, 
bezogen auf die fer tige Leimmischung, als güns ti g er-
wi esen. Das Heißhärterpuher - K bewirkt eine hohe Naß-
warmfestigkeit (Tropeqbest~ndigkei t) . '\Vährend die Ge-
brauchsdauer des mit Kalthärt.er blau unbermischten Lei-
mes zwar . nur 11/2 Stunden beträgt, beträgt sie beim 
Heißhärter flüssig 24 Stunden und beim Heißhärter-
pulver - K 5 S tunden , nach neueren Untenuchunge n bei 
30 ° C sogar. etwa 7 Stunclen. Etwaige Leimres te können 
außerdem beim nächsten Leirnansatz mit verwandt wer-
den. 

Der Leimauftrag soll - etwa 130 bis 180 g/ rn" 
betragen. Die · Leimflächen können _ _Jänger·e Zeit 
vor dem Verpressen zusammengeleg t wei;dcn und 
bis zn 24 'Stunclen lagern . Der Preßdruck für 
eine ,einwandfr.eie Verleimung soll mindes tens 3 kg/cm 2 

betragen. über Abbimtezeit und F estigk,eit hat Dr. Küch 
[ 21 ] in dem Temperaturber-eich von 40 bis 120 ° C für 
verschiedene Härterzusätze Untersuchungen anges tellt. 
Dab0i stellte sich- heraus, daß Kaurit-'\V -u nd Kauri:-WI-IK 

· ähniiche F es ti gkeitswerte ergaben. A lieh bei der vVai'n1-
uncl Hefüverl-eimung blieben die Vor teile der hohen Er-
st.arrungselas tizität des Kauri tl_eim - '\VHK erhalten, so 
claß sich die weiteren Untersuchungen auf Kaurit-vVI-IK 
beschränkten . Das ·Bild 17 zeigt den Rückgang der Ab; 
bincledauer mi t wächsender Verleimtemperatur bei Kau-
rit-'\VHK-überlappungsver1eimungen an Sperrholz. So 
geht die· Abbindedauer im Vorst1;a chverfahren mit Kalt-
härter rot bis zum E1;r eichen det Leimfestigkeit von 
40 kg/ cm2 von 240 Mimiten bei 20 ° C auf 3 Minut,en bei 
100 ° C zurück. Dagegen liegen bei 100 ° C die .Abbinde-

. zeiten bei Heißlüil'berzusatz f lüssig Lmd Pulver-K noch 
ziemlich hoch, bei 120 ° C sind ,es aber auch nur noch 
5 MinuLen. Die im A WF-Blatt 30 d angegebenen Preß-
zeit.en : Heißhärber flü ssig 5 Minuten und 1 Minu te je 
Millimeter Furnierdicke, Heißhärterpulver-K S· Minuten 
>;rnd 1 · Minu te je Millim eter Furnierdicke bis zur tief-
steri Schicht, bei 100 ° C sind als Mindestzei ten e.i,nzu- · 
halten. Bild is gibt den V,erlauf der Bindefestigkeiten 
in Abhängigkeit von der Ve.r1e:imbemperatur -kurz nach 
der Leimung und n <1ch 14 tägiger Lagerung wieder. über 
,den gesaq1ten untersuchten TemEeraturbereich von 20 ° C 
bis 160 ° C sind bei planen Leimflächen einwandfreie 
Verleimung.en möglich. Die Versuche lehrten, die übel 
in Erscheinung trebenclen ·Sehwunderscheinungen da-
durcl{ zu umgehen , daß das Sch~.inclen möglichst sen½-
recht zur Leimfuge erfolgen kann. Ferner können sie 
durch kurze Pre-ßdauer bei hoher Temperatur erheblich 
herabgei_uindert " '.erden. Un}.ersuchungen der DVL über 
die Warm- und Heißv,erl-eimung rnit . Kaurit-WHK an 
unebenen Leimflächen sind positi_v verlaufen . Mit -Kau-
rit-'\VHK kann man nach neuester Untersuchung von 
Graf bis 110 ° C verleimen. ·Blasenbildung, wie sie von 
Klemm oberh<1-lb 70-° C beobachtet wurde, trat nicht auf , 
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D:ld 17. AIJbiudcdauL'l' z vO n Kn uril Y\•JllC bei verschiede nen T r: mpcral.t1L'C 11,. 
li~zogc n auf l! inc llindefcsLigk eiL <le1· Lci mfuge von 70 kg/ cm :! 
Kai11·it " .- ]l]\: (;, JC 1l t l1ii1·l er 1·ot vorgcstr. , Q 10 O/o Heißh. :flü ss ig, 

0 18 n:o ] lt:i l~li. -Puh·cr , - -· - ei nseitige ,Yilrmczu f uhr 
Versucl1 sb~dingu 11 ge n u11 tl Probenform siehe BJd 10 

wo)1l erscheint das Leimgefüge etwas porös, ohne daß. 
eine deulliche Senkung der Festigkeit damit verknüpft ist. 

y) l(ünstharzleilne _-cmf verschiedener Basis . 
Polyviny l- und . 

Polyakrylsäured er ivat e· [13] 
Die .Polyvinyl- und Polpkrylsäurederivate haben we-

gen ihrer leuren Herstellung noch keine industrielle Be-
deutung erlangen können. Sie liegen ·in F<?rm von hel-
lcn,klaren,,geruch- und gesclunacklosen Folien vor,deren 
Verleirnungen n eben befriedigenden Trocken- und Naß- . 
fostigkei ten den Vorteil hoher Plastizität und Bi-egefähig-
keit aufweisen. Sperrhölzer 1i1i t Poly,ipyles terfoben "i0er-
leirn t, lassen sich besonders gut fo rmen und im Ziehver-
fa lfren zu ·schwierigen Formt-eilen ver·arbeiten. Außer-

. dem zeichnen sich die Leime dnrch ,gute Haftfähigkeit an 
sonst schwer zu verleimenden Teilen, wie Metall und Glas. 
(Sicherhei tsglasy,-aus. Bei der Verlehnung muß der Pr-eß-
drrick auch nach dem Erwärmen beim Abkühlen vorhan-

-aen sein, da der L fuim ·thermoplas tisch ist upd durch 
'\Värme allein sich ein e bleibende chemische U1m:elZLmg 
11icht erreichen läßt. Alle Leime d:eser Gattung weisen 
eine starke Empfincll{chkeit _gegen erhöhte Tempentu-
ren auf. 

Po 1 y s t a 11 e im [18] . 
Der auf der Basis von Diisocyn~ten aufgebaute Polyc-

stalleim der I. G.'-Farbenindustri-e A. G., Ürclingen, ist an-
fanas unter der Bezeichnun0a ,,I-Leim" im Handel er-.o 
schienen. Dann wurde die Bezeichnung „Versuchskle-
ber P '· gewähl t, die schließlich über den Polystal H zur 
neue~ten Entwicklungsform den „Polystal U" führte. 
Schon der I-Leim Lind der Polystal H wnrdeFI eing~hend 
auf ihre Verwendungsmöglichkei t in1 Flugzeugbau ge-
prüft [ 1'7 ] . Sie wiesen jedoch neb_en einigen neuen gu-
ten Eigenschaft-en v,erschiedene Mängel auf, die. die An-
wendungsmöglichkeit im großen ausschlossen . . Po-
lys tal U wird in den zwei Produkten Polystal U I und 
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·B V: Leime und Leimverbindun,gen 

_ Polystal O II angeliefort, die vor der Verarbeitung erst 
zusamrnengebrach.t w,erden . Bei<le Besta11~teile müssen 
nach der Klehsloff.entnahrne in ihren Behältern wieder 
dicht yerschlossenw,erden, um das Eindringen von.Feuch-
tigkei t zu verhinde~·n, 'Cli,e die _Gebrauchsdauer besonders 
des Polystal U II und damit-des Leimansatzes stark her-
absetzt. Beim Ansetzen sind 40 Gewichts- bzw. Raumteile 
Polystal U I mit 100 Gewichts- bzw. Raumteil,en Poly-
stal U II zusammenzubringen .. Der Leimansatz braucht 
nicht mehr - wie beim 1-Leim und Polystal H - ge-
kühlt zu werden. Der Leim ist sofort stre_ichferlig und 
weist eine Gebrauchsclauer von 10 Stundea auf. ßi-c Ge-
brauchsdauer verkürzt sich bei höherer Temperatur, ge-
gebenenfalls ist das L_eirngefäß durch Einstellen in kal le3 
vVasser zu kühlen. Als Leimg,efäß e ,eignen sich .b'econders 

. gut glasierte, irdene Töpfe mit leicht konischer Form, 
aus denen die Leimres te durch Einsetzen in heißes "\Vas-. 
ser leicht zu eri tfornen sind. 

Zum schnelleren Aushärten der Leimschicht wird der 
Pol)•stalbeschlem1ig-er grün einseilig vorgestrichcn. Der 
Beschleuniger wird pulv-erförmig angeliefert. ,Durch An-
setzen von 20 GewichtsLeilen ·Pulver mit 80 Gewichtstei-
len "\Vasser ,erhält man- die gebrauchsft1rtige Beschleu-
nigerlösung, die in einen1 geschlossenen . Gefäß aufbe-
wahrt beliebig lange haltbar bleibt. Späteslens 4 Stunden 
nach dem Beschl-eunigerauftrag und innerhalb einer · 
Stunde nach d

1
em L eimaüft.rag ist der Preßdruck aufzu-

bringen, der schort bei kleinen "\Verten gute Bindefestig-
keiten h efert, da durch die liohe ,Erstarrungselasti_zitäl. 
der Leim auch in dickeren Schichten wirksam bleibt. 

Die ];>reßdauer beträgt je nach .Temperatm : 
2 Stunden bei 20 ° C 
3 Stunden bei l_0 ° C 
ff Stunden bei 5 ° C 

und muß sich über Nacht erstrecken bei Temperaturen 
unter tl° C. 

. · Die. Abbindung geht sehr schnell vonst;tten. Nach 
: · zwei .S_tunclen sind bereits 75 0/o der Endfestigkeit er.-

reicht, s. Bild 19. Die Bindefestigkeit-en , s. Zah1entafoll, 
sind, gtit. Die._ Tropenfestigkeit ·zeigt im Mittd einen Wert 
vön 42kg/crn 2• Nach l0Ostündiger Lagerung hei lQ0o;o re-
lativer Luftfeuchligk,eit .und 80° C ist die. Bindef.estigkeit 
gegenüber dem trockenen Zustand nm um ungefähr 
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10 o;o herabgese tzt. Im übrigen zeigt cTe1~ P-olystalleim 
eine Reihe guter fabrikato1·ischer Eigenschaft.en: 
1. Verleimungsn~ög]ichkeit von harzreichem Holz. 
2. Verleimun.gsmöglichkeit unter 0 ° C. 
3. Nachleimung auf ·alter Polystalleimung. 
4. Die Möglichkeit der Inkaufnahme von Leii1111eslern . 
5. Widers tandsfähigkeit der Leimschi ~ht gegen die im 

Flugze ug vorhandenen Flüssigkeiten und Säuren. 
G: Die Möglichleit _der Konservienmg an nach der Ver-

leimung schlecht zugänglichen Stellen. Der Polystal-
leim muß hierzu mit Äthylacetat oder FEeglackver -
di:innung 7233 gemischt werden. Zur Konservierung 
großer Fläch.en ist -er aber \rngeeigne t., da ei sich ge-
wichtlich u·ngefähr dreimal so schwer stellt wie der 
Flieglack 7140 und nicht clessen Konservierungshaft 
erreicht. - _ 
Ob der U-Leim die nachteilige Blasenbild~mg bei Ver-

leimung größerer Flächen überwtinde1:i hat, ist noch 
nicht bekannt. Bei Polystalleimungen ist auf gi1t gelüf: 
tele Arbeitsräume zu achten, da der Leim als Lö;.ungs-
'mittel Ätylacetat enthält. Auf die Feuergefährlichkei t 
des Polystals ;ei besonders hingewiesen. 

,, Pressal " -L e im e -
Die seit -etwa 1939_im Handel befindlichen „Pre_ssal"-

Leime [ 14, 20.] sind Kunstharzleime. Auf der Basis 
Kohle und Kalk gelangt man über eine Kette chemischer 
Urn;:etz ungen zu Dicyandiam:d, das sich nach bes timm-
[,en Verfahren in einen Körper gle:dier Zusammenset-
zung, aber grundlegend anderer Eigenschaften, das sog. 
Melamin umwarideln läßt. DasMelamin:v-edJiridet sich mit · 
dem Fo~·malclehyd zu harzartigen Ko \1densationsproduk-
ten, die sich leicht härten lassen und im gehärteten Zu-

_stand eine Reihe bemetk-enswerter Eigenschaften zeigen, 
die diese Stoffe für die Holzverleimung als besonders. ge-
eignet erscheinen lassen. , 

Es werden drei Typen von „Pressal"-Leirn herge3t-ellt. 
,,Pressal'' und „Pressal-B" enthal ten außer dem Melamin-
harz noch Zusatzstoffe und sind für die Sperrholz- und 
Möbelindnstrie bes timmt. - ,,Pr,essal" liefert feuchtfeste, 
„Pressal-B" wasserfeste Verleimungen entsprechend den 
Bedingungen des Gütezeichens der holzrnrarbeitenden 
Industrie. Beide Leime werden als gelb gefärbte Pulver 
geliefert. Di,~ Auflösung zum ,gebrauchsfertigen Leim er-
folgt lediglich durch Anrühren d-es Pulvers in kaltem 
vVasser. Das Ansatzverhältnis ist für „Pressal" 2, 7 bis 
3 Teile W-asser und für „Pre;sal-B" 1,5 Teile Wasser auf 
1 Gewichtsteil Trockenleim. Die Verarbeitung erf~lgt in 
hydraulischen Pressen bei 95 bis 110°. Irgendwelche Zu-
sätze, I·Iärter usw. sind nicht ,anzuwenden. 

Für die Ver1ei.rirnngen in der Flugzeugipdustrie ist 
„Pressal-Ka 29" bestimmt. Auch dieser Leim· wird als 

· trockenes, kaltwasserlösliches P~lv~r geliefert . , Der An-
satz erfolgt in de; 0,5 fachen Wassermenge. ,,Pressal-
Ka 2'9" liefert wasser- und kochfeste V.erleimungen. Die 
Beständigkeit d:er :Verl-eimungen - · auch .gegen feuchte . 
Wärme - ist für die Fl ugzeugindu~trie besonders we-
sentlich. ,,Pressal-Ka 29 '. ' kann zur Kalt-, Warm- und 
Heißverl-eimung verwc~dct wer.den. Bei der He-ißvcrlei-
rnimg kann -0hne Zu_satz v-0n Härtifrn· g,earbeitet werden. 

' Bei der Warm- und Kaltverleimung ist der flüssige Här-
ter im Untermisch- -0der im V'orstrichver:fahren anzu-
wenden. Bei der Kait~erleimung het~ägt die Pre'ßµauer-
Jvie bei. Kaur1tl-eim bei g-ei'vöhnlichem :P'reßclruck ·2 Stun-
den (s . .ßild _ 19). Die Z_ahlentafel 4 gibt im einz,elnen 

· Auskunft· "über · d:ie Haltbarkeit des Leimansatzes und 
über . Preßtemperafor~n · sowie Preßzeiten . Die . Leim-,.-,, 
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D V: Leime un·cl Leimverbinclungen 

Zahlen tafel 4. Verleimbedingungen des Pressal-Ka 29 
bei der VVarm. -und Heißverleimung 

1 

Hatlbarkeit 
1 

Temperatur 
1 

Preß zeit 
des Leimansatzes oc Min. 

ohne Härler mindest. 24 Std. ! 90 bis 1~0 I 10 
3 o;o Härter-F ca. [J Stunden 1 90 b]s 100 5 
untergemischt 
5 o;o Härter-F ca . 3 SI unden 90 bis 100 4 
Lrn tergemisch t 50 bis GO 30 
10 o;o Härter-F ca . l S tunde 90 bis 100 3 
untcrgemischL 50 bis GO 20 
Härter-F 90 bis 100 3 
aufgestrichen üO bis GO ! 20 

festigkeilen liegen bei „Pressal-Ka 29" zwischen 4J und 
14 7 kg/ cm 2. Leimfes tigkeiten bei ,v arrn- und Heißver-
leimung mit Pressal nach Küch [ 21] zeigt Bild 20. Auf-
fall end gut ist die Naßfestigkeit und die F es tigkeit bei 
feuchter ,Värme mit im Mittel 50 kg/cm2, ein Wert, der 
nach den zur Zeit vorliegenden Untersuchungen [ 20] 
von wenigen Leimen erreicht wird. Nachteilig wirkl 
sich beim Pressal-Ka 29 die geringe Erstarrungselasti-
zität aus, die sich in Rißbildung und nachteiligen 
Sehwunderscheinungen äußert. VVo dicke Leimschichten 
nicht zu vermeiden sind, ist Pressal-Ka 29 nicht zu emp-
fehlen. An der Aufgabe, die gering,e Erstarrungselasti-
zität und ihre nachteiligen Begleiterscheinungen zu ·ver-
meiden wird gearbeitet. 

c) Festigkeitseigemchaften von Leimverbindungen an 
Hölzern · 

Für die Güte einer Le_inwerbin<lung (vgl. hierzu 
B V a 2) sind zahlre.iche Faktoren -maßgeb end, die sich 
in der Hauptsache in drei verschiedene Gruppen eint ei-
len lassen, nämlich: 

D i e V e r 1 e i 111 e i. g e n s c h a f t e n 
d es ,ve r k s toffes bzw. d e r ,ver k.s toff e 
Diese sind für die einzelnen Holzarteö. verschieden 

und hängen bei der gleichen Holzart noch ab vom kon-
struktiven Aufbau der Leimverbindung, von der Dichte 
des Holzes, dem F euchtigkeitsgehalt, der Oberflächcn-
beschaffe~1heit d_es Leimgutes, der Faserrichtung und 
dem I-Iarzgehalt. · -

Die Eig e nschaft ,e n d es L e im es 
Diese häng,en ab v-0n de.r Leimsort,e· und bei flüssigen 

L eimen von d er K,onzerrtrat.ion des Leimes (Viskosität) , 
sie wurden bereits unber B V b l:lehandelt. 

Die Ve rl e imungsbe.din g un ge n · 
Sie umfassen: die Luftfeuchtigkeit und Temperatur 

(Leimklima), die Leimauftragsdicke, die Verleimz,eit, den 
Preßdruck, die Pr,eßdauer und Abbindezeit und d:e ' 
Leimverschmutzung . 

. Die Fes tigkeit einer Leimverb\ndung, welche für die 
Beurteilung der Güte einer Leimverbindung ausschlag-
gebend ist, kann noch beeinflußt werden durch die Prüf-
bedingungen, hi,erzu vergleiche C V. 

1. Der Einflufi der Verleimeigenschaften des Werkstoffes 
auf die Leimfestigkeit 

a) Verbinclungsart und Holzart 
In der Konstruktion von Holzflugzeugen be.gegnen uns 

im allgemeinen drei v,erschiedene Arten von Lei'mverbirn-
tlungen, nämlich die Verl.eimung von Langholz auf 
Langholz , die SchäftUI1gsverleimung, bei der das Holz 
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im VVinkel zur Faserrichtung ang,eschnitten wird, und 
die Verleimung von Hi.rnholz auf Langholz ( und sehr 
selten die V.eTleimung von Hirnholz auf Hirnholz). W iU 
man den Einfluß der Holzart auf die Leimfestigkeit UI1-
tersuchen, .so muß dies unte r Berücksichtigung dieser 
korislruktiven Gegebenheiten ,erfolgen. 

V e rl e imun g von Lan g holz auf Langholz 
Hierbei sind zwei Fäll.e denkbar, nämlich clie Hölzer 

werden mit . par allel,em Faserverlauf rnrleimt, oder di;e 
F ase rn der Leimflächen bilden einen , v inkel. Soweit 
hier Versucb,e vorlie.g,en, .lassen sie nicht e rkennen, ob 
für gleichar tige Volll1ölz.el' .in d~es,en beiden Fällen mit 
verschiedenen Leimf.es tigkeiten zu rechnen ist. Bei der 
üblichen Aufrauhung der Leimflächen dürfLe der Un-
terschied j-edoch gering sein und im ':Hinblick auf die 
Streuungen von Leimv,ersuchen im Bereich der Fes tstel-
lungsgrenzen l iegen. Aber noch aus einem ande~en 
Grunde kann diese Frage als neben sächlich abgetan weT-
den. Bei der UntersuchUI1g von Langholzv,erl,eimung-en 
beobachtet man in den meis t·en Fällen, daß nicht der 
Druch in der Leimfläche erfolgt, sondern im Holz selbst 
ein Scherbruch auftritt. Solange die Leimfestigkeit ober-
halb der Scherfes tigkeit des Holz.es lieg t, wird also der 
Bruch im Holz erfolgen. Da mit wachsender VVicht,e di,e 
Scherfestigkeit im Holz zunim1i1t, muß .sich bei großen 
Holzwichten auch eine größeie Leimfostigkeit ,einstellen . 
Die Frage, mit welchen Leimfestigk,eiten bei einer Lang-
holzverlein1ung zu reclmen ist, ist so durch eine Gegen-
überstellung von Leimschubspannung und Scherfes tig-
keit des Holzes zu beantworten. Eine solche allerdings 
noch lückenhafte Gegenüberstellung findet sich in der 
Zahlentafel 5. 

Sc häftun gsvc rl e imun g [3 ] 
Die Schäftung 111uß so beine.ssen werden, daß em 

F e.s tigkeitsverlus t ge.genüber dem ungeschäftet.en durch-
laufenden Material möglichst. nicht ,eintritt. J e nach der 
Zugfes tigkeit des Mat-erials und der Bindefestigkeit des 
Leimes bedingt dies einen a_nderen Neigungswi1nkel der 
Schäf t ung. Für , das Gleichgewic!1t am abgetr.ennt.en Stab-
_tcil gilt nach Bild 21. 

1 1 a,B . 1 = -.-- · 1 T1n cos ex+-.- · l a,v sin ex 
sm ex sm ex. 
•l B a,B=-- + a,v tg (X 

Berücksichtigt man noch, daß o,y gegen o, als klein z 11 
vernachlässigen ist., so wird: 

•IB tg (X==--
a,B 

Bilcl 20 . Bindefe!- l"i g keil ,·a n \Yarm-
und H c iß \·1•r ]c imnn ..,.e n mit PrP. s ::al-J ' 
B:nd cm it! e\ (Bu chen : perrho:z auf 
Buclien spcrrh olz) 
Probenform : cnlsprcc hend Bild 10 

.. 
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B V: Leime und Leinwerbindungen 

Zahlentafel 6" . Gegenüberstellung der Scherfestigkeiten parallel Faser der Fl ugz-eughölzer und der Leimbinde-
,,_ fes tigkeiten verschi,edener Leime bei Laschenleimung von gleichar tigen Hölzern (überlappungslänge: 10 mm) 

Bindefestigkeit 'rlB (kg/cm2) 

Scherfestigkeit 
Wichte im Holz 11 Faser ::i::: 

Holzart ;$ ;$ E ö (g/cm 3) Grenzwerte Rechenwerte = - 3 ] ' öl 0 3. ·~ '- '- "' "7 0 :, :, ,._, 
<!) CD ;;; 

kg/ tm 2 kg/cm2 " "' " 0 '- w . 0.. 
' 

0.. r::,.. -«: r::,.. 

1 

140; 50; 60 -1 
1 

Kiefer 0,33 bis 0,89 61 bis 141 99 / 122 62/ 98 42 j72 57/80 82 / 85159 /71 
Fichte o:-13 „ 0,68 40 120 1 40; so . 96 " 
Linde 0,35 „ 0,60 40 " 60 40 
Esche 0,4 f " 0,85 90 " 146 90 ' 

1 

; 

Buche 1 0,54 „ 0,91 65 " 190 80 112 
Nußbaum ! 0,68 80 -
Pappel 0,41 bis 0,56 40 60 1 50 ' 

" 
SCHT Bu 7 0,68 „ 0,8 4 70 ;80 120/ 161 
SCHT Bu 20 0,68 „ 0,89 70 161 1 70 ; 80 68/ 95 " 
PSCHT Bu 7/ 200 1,28 " 1.42 88 " 138 80 67/ 103 
Sperrholz 

1 

0 ,68 .,, 1,08 54 /1 33 40 / fOO 70/ 83 72 / 81 63 /78 64/80 4 8-/ 80 
Preßsperrholz 1.06 " 1,42 1 1 1 ' * Di e angegebene n Bindcfrs li g kril sw(' d e d if'1H•n ilCl ig l ich L' in l' l' verg lc:c hendc n Gcgc ni.iberstellung , Ht•chenwcrlc fü r d ie Bind ef cs l igkeitcn s iehe Ab-

sc hnit t F l der H.I.d.II. 

Der Schäftungswinkel a: ist also durch die Bruchschub-
spannung der Leimfog,e w1d durch di,e Zugfestigkeit des 
zu schäfteriden ·werkstoffe.s bestimmt und kann sich en t-
sprechend den ·,verten von o,a in den Schranken GOO 
bis 3000 kg/ cm ~· über einen großen Bereich ·ändern. Da-
her ist zunächst die Frage zu beantworten, ob für eihe 
Leimsorte und bei -einer Holzart 't/ß sich mit dem Schäf-
lLm gswinkel ändert. Versuche h{erüber wurden von 
Klemm [ 8) bei verändeTlichem Schäffuhgsyi•inkel an Kie-
fer mit den -dr-ei Leimsorlen Kaurit1eim , KTemmlei\m und 
Kaseinlei'm ~lui·chgeföhrt. Das E!·ge?nis zeig t Bild 22. 

rä--

, Bi ld 21 (link~)-. Gleichgc wicl~ l lTcr f\L·ii f tc an cinc1· 
Sc hiiflu ngsvcrl ci111u ng 

Bi ld 22 ( unte n) . B:ndefc stigk,c i l T/ ß von K:n1J:it 
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Ki efernh olz nach Kl emm und K:mrit \ V-Ycrlci-
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Jchiiffunqsverhiilfnis 

Bei den -V-ers uch en von Klemm ist in beressant, d aß von 
e l\;, a den1 Schäf tungsverhältnis 1 / 3 ab die Leimschubfes tig-
kei t wieder abfäll t, weil nämlich der Bruch dann nicht 
rnehr in der L~imfläche, sondern wieder im Holz auftrit t. 
Die hier "icdcrgegcbenen Ergebni sse- könn en jedoch nur 
als cin4e erste Orien Liernng über chm ~ influß der_Schäf-
1 uu gslüugc ge wertet werclzn, da nur der Bereich kleinei,er 
Scllliftungsverhä l t11issc ,erfaßt wird. Bei neueren Unter-
suchungen, die im A. bsclrn i~L: F I ausfü lrrlich behandeH 
sind, zeigte sid1 ein Abfall der Bindefes tigkeit mit wach-
sendem Schäftungsve.rhältn is. 

In der Zahlentafel G sind nun für die wichtigs ten 
Flugzeughölzer die Leimfes ligkeiten angegeben, wie sie 
sich aus V ersuchen für v,erschieden e Leime beim Schäf~ 
tungsverhältnis 1: 4 ergeben haben. 

Sowohl bei der Laschenleimung als auch bei der 
Schäft ungsleimung kann man als ein wesentliches Er-
gebnis festhalten, daß im allgemeinen die Bruchschub-
spannungen in der Leimfuge mit der Wichte des l·folze~ 
wachsen. Eine solche Erkenntnis· wurde von ·,Truax [ 4] 
schon früher mit Hautleim an Laub- und Nadelholz ge-
funden, s. Bild 23. 

1 

ß) Fellchtiglieitsgehalt des Holzes 
Der Einfluß des F,euchligkeitsgehal tes des Holzes auf, 

die Bindefestigkeit (Lei r).1 fest~gkeit) von Kauritleim 
wurde von Küch an Verleimungen von Buchensperrholz 
mit SCH TBu 20 untersucht [ 6]. Es zeigt sich hi-er' ein 
Abfall der Leirn.festigkeit mit wachsendem F euchtig-
keitsgehalt des Holzes, s. Bild 24. Da auch die Scher-
festigkeit des Holzes mit wachsendem F euchtigkeitsgehalt 
abfällt, ·läßt sich nicht einfach aussagen , was-dem Holz 
und was dem Leim zuzuschreiben ist. 

1 ) l·for zgehalt _ 
Der Harz o-ehalt s-etzt bei de6 Nadelhöhern (Kiefer 

uncl Fichte) ~lie Verleimbarkeit herab. Ist der HarzgJhalt 
auf bestimmte Stellen lokalisiert; so werden an diesen 
Stellen die Leimabbindungen unterbunden. Bei stark ' 
harzhaltigem Holz kann sich das Harz auf die ganze 
Leimfläche verteilen und dadurch jegliche Leimbindun-
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B V: Leime und Leimverbindunge n · 

Zahlentafel G . Leimbindefes tigkeiten bei Schaftungsverl eimung verschieden er Hölzer und Leime 
SchäftungsverhäH-nis 1 : 4 

Hotz·art vVichte Bindefestigkeit ,tß (kg/cm2) 

(g/cm'3) 
1 

Ka sein 
1 

Kaurit W iKaurit WHKI Polystal 
1 

Pressal 1 AS-Leim P-600 1 Pertunol 
1 

Ki.efer 0,33 bis 0,89 52 bi s 104 55 bis 121 53 bis 133 76 bis 99 50 bis 108 61 bis95 10lbis 110 98 bis 109 
Fichte 0,33 0,68 78 
Linde 0,35 " O,tO 75 bi s 115 
Esche 0,44 „ 0,85 80 ,, 156 143 bis 169 88bis107 
Buche 0,44 „ 0,9 1 66bis-1 18 8tbis 119 98 bis 170 93bis 123 69 bis 158 78 bis 125 
Nußbaum 0,68 72 110 bis 143 1 10 bis 143 
Pappel 0,41 bis 0,56 
'SCHT Bu 7 0,68 .. · 0,8¼ 37 bis 49 122 bis 157 103 bis 162 73 bis 134 
SCHT Bu 20 0,68- .. - 0,89 73 bis 136 95 bis 153 97 bis 185 81 bis 144 44 bis 147 69 bis 136 86bis 158 85 bis 110 
PSCHT Bu 7 /200 1,28 1,42 124bis2 15 -11 8 bis 243 108 bis 127 
Sperrholz .. ) 0,68 „ 1,08 58 bis 99 41 bis 114 46 bis 65 32 bis 59 33 bis 50 43 bis 52 35 bis 52 
Preßsperrholz 1,06 „ 1,42 
* Die angegeben en Bindefes tig kcilswerle dienen lediglich ein er verg lcic hende.n Gegen.Ober s tellung, Ilech enwerte für die Bindefestigkeiten siehe Ab-
schnilt F I der R. f. d. H. 
") Schültung 1:15 

gen unmöglich machen. Zahlenmäßige Unterlagen dar-
. über, bis zu welchem Harzgehal t noch ausreichende 

Leimfestigkeit.en .erzielt wer:den, liegen noch nicht vor. 
Stellt man beim AbtasLen einer Oberfläche mit der Hand 

. cii:i Haften von flüssigem Harz am Handteller fest, so 
ist der Harzgehal t zu hoch, um ,eine . verläßliche Leimung 
zu gewährleis~eri. Als Faustregel kann f.erner ,gellen, daß 
eine ausreichende Verleimbarkeit dann nicht mehr ge-
währleistet wird, wenn bei 100 ° C im Trockenofen sich 
an der Holzoberfläche Harzfluß eins~ellt. \ 

o) Obe/.' f lächenbeschaf f enheit 
Untersuchungen über den Einfluß der Oberflächen-

rauhigkeit auf die Leimf.eslfgkeit von J(auritleim -WHK 
wurden bei Leirn.verbindungen zwischen Sperrholz und 
Vollhölzern im Institut für Materialprüfung des Bau-
wesens, Stuttgart, ·durchgeführt [ lG]. Die Aufrauhung 
geschah einma} mit ,einem feinen Zalmeirnn, das andere 
Mal mit Glaspapier Sorte 5. In bei_den Fällen war ein 
spürbarer Unterschied der Leimfestigkeiten durch die 
verschiedene A ufrauh'ung nicht festzustellen. 

Im Institut · für Flugzeugbau Braun~chweig wurden 
Untersuchungen an Kauritverleimung v-on PreßschichJ-
hölzern mit verschiedenen Rauhigkeitsgraden angestellt. 
Die ,extremen Verhältnisse, ganz rauh oder glatt, wie sie 
durch Zahnhobel oder Polieren erreicht wurden, erwie-
sen sich als ungeeignet und ergaben die geringsten Fe-
stigkeiten; e1ne A ufrauhung mit Glaspapier erwies sich 
am- günstigsten. Zwischen den benutzten Glaspapiersor~ 
ten 40, GO, 120 und 180, grob b'is feinst, war jedoch ein 
Unterschied ntcht festzustellen. 

Allgemein lehrt so die. Erfahrung, daß . durch die üb-
liche Art der Oberflächenaufrauhung ein nennenswer ter 
Einfluß auf die Bindefestigkeit nicht g,egeben ist. Eine 
Aufraulumg mit dem Zahnhobel ist nicht ,erforderlich, 
manchmal sogar _schädlich.' _In allen Fällen genügt eine 
kreuzweise. Aufrauhung mi t Glaspapiersorte 60 (alte Be-
zeichnung: Glaspapiersorte 4), wobei dahinges tell t bleibt, · 
ob man sich nicht bei weichen _Hölz.ern mit Rücksicht auf 
Faserverletzungen nur mit ,einer Aufrauhung parallel 
zur Faser begnügt. 

2. Der Einflu6 verschiedener Verleimbedingungen 
au f die Leimfestigkeit 

Die Verleimbedingungen, welche zum Erreichen einer 
hochfesten Leimverbindung eingehal ten werden müssen, 
werden teils unter B V b behandelt, so daß hier ein zu-
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sarnmcnfassender Hinweis genügt, um die -op.ti.ma1en Ver-
hältnisse zusammenzustellen . 

L e i mk l ima 
Für al~e Räun1e, in denen_ Holzbearbeitimg im Flug-

zeugbau vorgenommen wird, wird eine Klimatisierung 
auf den mitteleuropäischen „Normalzustand" der Luft 
G5 O/o rel. Luftfeuchtigkeit und 20 ° C gefordert. Wird 
hiervon abgewichen, so können sich für 'die Verleimung 
nacl{teilige Wirkurig,en ,einst-ellen. Zu großer Feuchtig-
keitsgehalt der Raumluft und zu tiefe · Temperaturen 
mindern die F,es tigkeit der Leimfugt;i . 

2'f0 
kg/cmZ 

zoo 

160 

Tze 
120 

10 

0 

I 0 

C V p .cf'/ 

0 laublio/z V 0 
• ~adelholz 009"' 

- V~ , .0 

I 0 0 . 

0 "i- 0 . , . •• /. 

1 

-

41 Q,Z Q,3 4'f Q,S P,6 !l/cm3 (48 
y 

ßild 23. Die Bindefestigkeit T. lB YOn Hautleim in Abhängigkeit von tlct: 
H olzwichte y nach Trua:c 

-....:.. -- - r'-.. 

20 

. 
0 8 , 16 u. 2/J J2 'l'o 

Probenform: 

• . §perrholz: ' 
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Ilild 24. Dindeicsligkcit T. lß von Knurih·erleimu ngen in Abhängigkeit von 
der llol:deuc htigkcit u 
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B V: Leime und Leirnverbindungen 
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Leimauftragsdicke 
Der Einfluß der LeimaufLragsdicke auf die Festigkeit 

der Leimfoge ist unt,er B V b bei den einzelnen Leimen 
behandelt worden. Unt,er Leimauftragsdicke versteht 
man das Gewicht des j e m 2 zum Verleimen aufgebrach-
ten Leimes. 

Im allgemeinen sind für die, Festigkeit .sowohl „ma-
. gere" als auch „fette" Verleimw1gen nachteilig. Dieje-
nigen A uftragsdicken, mit denen sich für die einzelnen 
Leime die höchsten F.estigkeitswerte ergehen, sind in 
Zahlent<).fel 1 "z usammengestellt. Verwertbar wird diese 
Erkenntnis jedoch nur bei maschinellem Leimauftrag, 
wo eine Dosierung leicht auszuführen ist. Beim Auftrag 
von ijand · bleibt die Auftragsrnenge dem Augenmaß 
des Tischlers anvertraut. 

Müller, Focke-\lVulf unt,ersucht den Einfluß der Lein1.-
auftragsdicke auf die Leimschubfestigkeit systematisch 
bei Kaurit WHK, Kaurit W, P 600 und Polystalleim, in-
dem er verschieden. starke Leimschichten auf Abscheren 
beansprucht. Die dabei gefundene Eigenschaft der Leime, 
an Haftfestigkeit :einzubüßen, definiert er als Fugenemp 0 

findlichkeit . . Das Ergebnis sein: Messungen [ 22] zeigt 
Bild 25 . . Polystal und Kaurit W erweisen sich als sehr 
fogenempfil'ldlich, WHK und P 600 z,eigen besseres Ver-
halten. Nach I-Iäufigkeitsme.ssungen an Flu.gzeugtei1en ist 
in der laufenden Fertigung mit Fugendicken von 0,5 mn!-
zu rechnen, die bei WHK und P 600 nur einen unbedeu-
tenden F,e~tigkeitsverlust verursachen, wohingegen bei 
Polystal und Kaurit-W Leimschubfostigkeitsminderun-
gen von 20 bis 30 o;o gegenüber der fugenlosen Verlei-
nrnng auftreten . Bei der Leimentwicklung ist diesem 
Umstand größte Beachtung zu schenken. 

Mindestzeit bis zum Zusamm e nbring e n 
der Leimflächen 

1 
· Unter dieser Mindestzeit wird die Zeitspanne rnrstan-

den vorn Leimauftrag bis zum Zusammenbring-en der 
. Leimflächen. VVird hier eine bestimmte Zeitspanne über-

schritten, so ergeben sich Abminderungen in der Binde-
festigkeit. Daher ist es wichtig, diese Zeitspanne für di,e 
einzelnen Leime genau zu kennen. Einige LeimsorLen 
hingegen benötigen in Sonderheit bei harten Hölzern und 
vergüteten Hölzern gewisse \IV artezeüen, -damit der Leim 
in .das Holz eindringen kann und nicht beim Zusammen-
bringen der Leimflächen schon herausgepreßt wird. 
Einige Angaben hierüber finden sich in Zahlentafel 1. 
Unzureichende Erkenntnisse über diese Einflüsse und 
ihre Folgen für di e ·werkstattpraxis sind sicher für man-
che FehUeimung· verantwortlich zu machen. 

Aufbringen d es Pr ,e ßdruck es nach d e rn 
Zusammenbringen d e r Leimflächen 

Die Zeiten für das Aufbringen des Preßdruckes nach 
dem Zusammenbringen der Leimflächen sind besonders 
bei den schnellhär tenden Leimen genau zu be-achten, da 
andernfalls zunächst eine Aushärtung ohne Preßdruck 
erfolgen würde, was bei manchen Leimen Festigkeitsver-
_luste mit sich bringt. Angaben lüerüber finden sich 
gleichfalls in Zahlen tafel 1. 

Preßdruck 
Sys tema tische Unicrs_uchungen über den Einfluß des 

Preßdruckes auf die Leimfestigkeit _ wurden u. a. von 
.Möra th .und iVIerz vorwiegend bei Kunstharzfilmrnrlei-
rn ungen durchgeführ-t. Hierbei wie auch bei Versuchen 
mit Kaurit und Kasein wurde allgemein festgestellt, daß 
im Bereich des unt,ersuchten Preßdruckes von 10 bis 
25 kg/ cm 2 die Leimfestigk~it mit dem Preßdruck an-
steigt. Bei ,einigen Leimen genügt oft schon ein geringer 
Jheßdruck, um gute V,erleimungen zu erzielen. Ye1·su-
che mit Kasein ergaben schon bei Preßdrücken unler 
0,1 kg/ crn2 befried§gend~ Bindefestigkeiten. 

·während ältere Messungen von Mörath u. a. zuweilen 
bei _ einem -bestimmten Preßdruck eine optimale Lei;m-
schubfestigkeit zeigen,_ ist j edoch nach Müller, Focke-
Wulf bei Kaurit W, WHK, P 600 und Polystal im Be-
reich von 0 bis 20 kg/ cm2 eine klare Abhängigkeit der 
Leimschubfostigkeit von dem Preßdruck nicht zu erken-
nen,. Das gleiche Ergebnis liefern auch Vers~che- der 
L G.-Farbenindustrie. Diese an sich noch etwas wide;r-
sprechenden F,eststellungen kann man vielleicht so auf 
einen gemeinsamen Nenner bringen, _daß für das Zustan-
,dekommen ,e_iner einwandfre1-en LeimveTbindung ein 
Mindestpreßdruck erforderlich ist, um eine möglichst 
fugenkleine Verbindung zu schaffen, daß aber, sobald 
diese Bedingung -eTfüllt ist, die Höhe des Preßdruckes 
einen nur noch vernachlässigbar kleinen Einfluß auf die 
Leirnschubfestigkeit ausübt. Die Erfahrung, daß härtere 
Hölzer im allgemeinen einen tetwas größeren Preßdruck 
eTfordern als weicheTe, steht mit der oben genannten 
Darlegung nicht im Widerspruch. Angaben über den 
Preßdruck bringt Zahlentafel 1. · 

Von Professor Ger n groß [ 1] wurden an Birkenfurnieren 
mit Tegofilrnver1eimungen bei gwßen Preßdrücken Ver-
suche durchgeführt. Nach Bild 26 ,erg~b .sich dabei, daß 
mit zunehmendem Pr-eßdruck bis ca. 150 kg/cm2 noch 
eine, wenn auch mäßige Steigernng der Leimfestigkei;t 
auftrat. Bei dem hohen Preßdruck von 300 und 500 
kg/ cm 2, der jedoch praktisch kein Interesse findet, bleibt 
di e Bindefestigkeit vom Preßdruck unbeeinflußt. 
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Preßclauer und Abbindezeiten 
Unter Preßclauer verstehen ,vir diejenige Zeit, welcher 

das Verleimgut dem P reßdruck ausgesetzt wird. Im we-
sentlichen ist diese Preßdauer bestimmt clurch di e r\ b-
binclecharakteristik des betra:ffencfon Lei.rnes. Durch 
Vi'arm -und Heißverleirnung wird cEe Preßdauer erheb-
lich abgekürzt. hierauf wird j edoch in B V b näher :Jin -
gega nge n. Die Pi,,eßdauer und die AbbinclezeLt, wie siie 
s ich für die verschiedenen Leim e ergeben, enthält Zah-
len tafe l 1. Nach Bee ndigung de1· Preßdauer, muß der 
Abbindevorgang soweil rnrgcschritl en sein, daß gefahr, 
los eine , ve ilerverarbeitung des rerleim len ,verkstü ckes 
vor5enommen ,verden k,mn. Unter der Abbindezeit ver-
stehen wir diejenige Zeit , in d er der Abbi:ndernrgang 
- di e Aushär tung - rnllsländig beendet wird. Im Aus~ 
hürtun gsschaubild - Fes tigkei't - Zeitkurve - ist weni-
ge r die Abbindezeit von. Behl:ng, cl: e sich auf Tage er-
strecken kann bei einer asymptotischen Annülierung ,u1 
den Festigkeitsendwert, als vielmalu d:e Anfangstan-
ge nte, damit bei ·schneller Anfangsaushärtung die Preß-
dauer klein wird. Die z. Z. rnrliegenden Untersuchungen 
zur Bestimmung der Prcßdauer 11·w,den amschließlich an 
Schäfl ungs- oder ü berlappun gsproben kleinerer Leirn-
tHi~henabmcssun gen anges tellt. In der Praxis hat es ·sich 
aber gez,eigt, daß beim -Verleimen großer Flächen oder 
Teile unter Vorspannung b~im Einhalten der gewöhnlich 
angcgebe~en Prcßdauer noch keine genügende Binde-
fe stigkeit erreicht ist. Di0 Leimflächen sind noch leicht 
abzuheben oder lösen sich Yon scllisl. Dies trifft für alle 
Fli'i ssigleirne sowohl in Kali- als auch , ,varm- und Heiß-
leimverfahren zu. Bei gro ßflächigen und vorspannungs-
reichen Vei:leimun ,.,.e n muß augenblicklich bis zm l\.lä-
nmg durch angepaßte VersuchP ein Vielfaches der in 
Zahlentafel 1 angegebenen P reßdauer ange11·andl wer-
den. Eine sorgfältige Beobachtung in der Fertigüng isl 
drin gend notwendig; um sich vor unEebsamen Überra-
schungen zu schützen. 

Leimv e r s chrnutz1;1n g 
Der Einfluß direkt,er L eirnverschnrntzung an KaLUit-

WHK-Ver leimungeii· durch Alkalien, Kasein u. a. m . wie 
.auch der Verschmutzung an d er Leimfläche durch Hand-
schweiß usw. ist von Klemm [ 8 ] am 'l.\.lemmleim unter-
sucht worden. Die Versuchsergebnisse selbst zeigt Bild 27. 
Fast j ede Art von V crschmutzung des Leimes selbst wie 
auch der Leimfläche wirkl alirnindernd auf cl:e Leim-
fosligkeiten und muß daher vermieden werden. Ähnli-
che Erfahrungen über den nachteiligen Einfluß der Ober-
flächemerschmutzun g auf d~e Leimhaf tfestigl;:eit_ wurde 
an Leim P 600 von Müller , Focke-\Vulf festges lell l. 

3. Der Einflufi von Feuchtigkeit und Nässe 
auf die Festigkeit normal verleimter Hölzer [2; 6] 
Der nterschied in der Verleirnung zwischen wasser-

angemachlen Leimen und nicht wass~rlöslichen Leimen 
wie auch Leirnfilmen zeigt sich darin , daß im .ersten Fall 
Uem Holz bei der Verleimung neu ,vasser zugeführt 
wird. Da mit zun ehmendem F euchtigkeitsgehalt di e .fe-
stigkei len im allgemeinen absinken, ist das vom Holz ab-
sorbier le Leimwasser nachJ eilig. Dort, wo die Leirnfuge 
an eine größere I-Iolzmasse angrenz t, fäll t der Fe uchtigc 
keil sz uwachs nicht ins Gewicht. Anders ist dieses z. B. bei 
der Sperrholzhei:stellung mit Kauritverleim ung. I-Ii,er 
müssen die durch die · Leimung in das Holz hineinge-
brachten Feuc;h tigkeilsmengen durch beso'ndere Trock-
nung wieder aus den Platten entfernt we1,den. Infolge 
_seines hygroskopischen Verhaltens nimmt Holz mit zu-
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nehmender Luftfeuchtigkei t , vasser auf. Aus dieser 
Überlegung resultie1·t die Naßprüfong der Leime, di e · 
uach einer bes timmten Dauer d~r , vasserlager ung er-
folgt, s. C 1110. So,Yeil ~aßle, li a-kc'. tsunlersuchtm c,en für 
di e' wicht igs ten Leime clurchgdC1hr t wurden, sinlciie Er-
gebn_js_e in Zahlentafel l zusammenges tellt. Graphische 
Darstellungen diesen Abhängigkeiten sind in Bild 24 
wiedergegeben. 

4. Der Einfluß von Wäi•me auf die Festigkeit 
von Leimverhindungen 

FüT das Fliegen in heißen Ländem is t die Frage n ach 
den, Einfluß der Yrärmc auf die Bindd estigkeit von 
Leim,·erbinclungen wichtig ·geworden. 

-clB 'IO 70 
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Konserviert mit 6/asso-Kla.rfack 11. 0//ack 

ßilll 27. llind cfcs lig kcit • tß ,·on Kam·il; \VHK und Knurit W in Abhi.iugig-
kcit .von der Lcimvr n;chmut zung 
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WHK Polystal P-600 A-ß 

ßilcl 28 . H i lzebcsUind igk ei t ver schi edener Leimartcn 
Vcr such sLcdin gungen: · 
Ilinc.lcfos ligkeitcn von BVf.'-Schilftungsprobe n aus SCHTBu 20 nach : 
e ,18 S lunden Ilaurnternperatudagcrung nach dem Verleim en 
0 w ie O und 2-! Stunden bei 130 c C gcl.,gcr t, "urm ze1r1sse n 
0 w ie 0 und ~Yicder 48 S tund en Haumtcmpcralurlagcrung 

Bei den Gerhard~Fieseler -vVerken wurden hierüber la-
boratoriumsmäßige Versuc'he an kaurit- · und polystal-
(1-Leim)-verleimten SCH TBu 20 Proben angestell t. Die 
Leimungen wurden 2J Stunden einer Tempera tur von 
80 ° C ausgesetzt. Dabei stellte sich beini Kaurit ein Fe: 
stigkei tsabfall von 25 o;o ein, während beim Polys tal eine 
F es tigkeüssteigerung von 20 O/o eingetret,en war. Bei Kau-
ritleim war bereits eine starke Versprödung durch Brü~ 
chigwerden der Leimfuge einge treten , die sich i:n dem 
Festigkei tsabfall bemerkbar machte. Spröde Leime wer-
den durch die vVärme in ihrer Sprödigkeit erhöht. Di1ese 
Erkenntni sse wurden neuerdings -ergänzt · durch Unter-
suchungen von Müller, Focke-Wulf, s. Bild 28, an WI-IK, 
Polystal, P GQO und AS-Leim. Bei 130 °-C ist n atürlich 
der Fes tigkeitsabfall · belrächtlicli, das un t.erschi,edliche 
Verhalten j edoch so auffällig, daß man sehr wohl von 
hitzebes tändigen und weniger hitzebes tä~-digen Leimen 
sprechen kann. 
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5. Der Einfluß von Feuchtigkeit und Wärme 
auf di~ 'Festigkeit von Leimverhindungen 

Bei der Unl ers~chung von Kü ch [ 18] wurde der Ein-
fluß rnn fe uchtwarmem Tropenklima auf die Ver lei-
m ung dacl m ch nach:geahm t, daß eine 100 stündige Lage-
rung bei einer rel. Luftfe uch tigkeit von 100 O/o und bei 
Tempera turen von 20 bis 100 ° C erfolgte. Im Bild 29 
sin d die Verhäl tnisse ·für versch:edene Leime wi[eclcrge-
geben. Sowohi bei. Kasein als auch bei Kaurit ist ein 
starker Abfall der Bindekraft mit wachsender Tempera-
tm fes tzustellen. Untersuchungen von Küch ( 21) er -
geben bei Zusatz des Heißhär l,epulver-K zum Kaurit -vV 
und vVHK bis zu 25 o;o eine erhebliche und sLe tige Zu-
nahme der Feuchtfestigkeit bei hohen Tempera turen. 
Da das HeißhärtcpL1lver die Lebensdauer des angesetzten 
Kauritleimes aber mit wachsendem I-Iärterzusatz im stei-
genden Maße verkürzt, isL eine Beschränkung des I-lärter -
zusatzes auf 18 % notwendig. Hierbei ist aber die Naß-
warmfes tigkei'l:- bereits sehr gut. Die Abbindedauer wird 
dmch das Härterpulver K nicht geänder t. Der Polystal-
leirn ist ab absolut tropenfest anzusehen, seine Binde-
festigkeiten sinken kaum ab. Die gleiche Tropenfes tig-
keit · haben auch ande_re neue Leime, wie z. B. Pr-essal, 
AS-Leim, P-690 und P ertunol. · 

cl) i\'Ietallholzverleimung 
( 7, 15, 18 ] 

In immer größerem Maße gewinnt die Metall-Holz-
V crleimung bei der Gestaltm;g von Luftschraubenfüßen 
und Tragflächenanschlüssen an Bedeutung. Durch die 
ausgedehnte Leimfläche wird beispielsweise zwischen 
einem Metall-Beschlag · und dem Holzteil ein besserer 
Kraftverlauf erzi,elt als bei der üblichen Bolzenverbin-
clung, wo Spannungsspitzen immer unvermeidbar blei-
ben. Andererseits ist eine gute Leimverbindung zwischen 
Holz und Metall Grundlage der sogenann ben Verbund-
plalten, einsei tig metallbeplankter }Jolzplatten und des 
Metallschichtholzes, das im Kapitel B IV b 'näher behan-
~lelt wird . 

Im Gegensatz zur r-einen Holzverleimung ha:t das 
Leimmateri al nur an der Holzseite die Möglie,hkeit, in 
die Poren einzudring-en und sich hier zu verästeln. Die 
Haftung des Leim es mit dem Metall hängt von der Ko-
häsionskraft zwischen den L eimmolekülket ten und dem 
Metall ab. Gut bearbeitete Holzoberflächen sind ; benso 
erforderlich wie gleichmäßiger Preßdruck, besonders bei 
der Verleimung mit hartem Schicht-. öder Preß schicht-
holz , um ein gleichmäßiges Abbinden auf der unelasti-
schen Metallfläche zu·,erzielen . 

Versuche über die Haftfestigkeit von Metall auf Holz 
wurden von der DVL, der Fa. Th. Goldschmiclt A. G., 
Essen, dem Institut fü r Flugzeugbau, der T. H . Braun-
schweig · sowie den Heine Propellerwerken . durchgeführt , 
als vVerkstoffe würden dabei in . erster Lin~e Duralumi-
nium, Stahl und Buche venvand t und Fes tigk,eitsversuche 
mit den gebräuchli chst,en Leimsorten durchgeführt. Im 
Abschnitt. B IV b sind in einer Zahlen tafel die wesentli-
chen Ergebnisse der Haftf,es tigkeit :in der L_eimfuge zwi-
schen Holz . und Metall unt,er Berücksichtigung der 
Gnmdwerkstoffe und der Ver1eimbedingungen zusam-
m engefaß t. Als Versuchsprobe diente in den m_eisten 
Fällen die in Abschnitt C II, Bild 27 d, darges tellte Scher-
p1,obe mit mittiger Metallschicht. Die Scherfläche ist da-
bei so bemessen, daß ste ts einwandfreie Scherbrüche er-
folgen, 
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B V: Leime und Leirnverbindungen 

M e tall-Holz-Verleirnung im 
Kal t l e im v e rfahr e n · 

Nach bisherige n Versuchen isL die Kallverleirnung rnn 
Holz mit Metall wenig erfolgversprechend. 

Bei Verbindungen von Dural und S tahl mit Sperrholz 
bzw. Schichtholz ergibt sich bei Verwendung von Ka-
sein und Cohesan wohl gut.e Trocke.nfes tigkeit, jedoch ist 
eine Naßf.esl igkeit praktisch ni cht rnrhanden. 

Auch Kaurit -W versagt. Polyslalleim gibt zum Teil 
hohe aber ungleiche F es ligkeilen. Ein Nachteil der bei-
den letztgenannten Verbindungsmittel ist die geringe Be-
s tändigkeit. Unter Einwirkung des bei der V.erleimuug 
angewendeten Härters treten nach kurzer Zeit im Metall 
Korrosionserscheinungen auf. 

Metall-Holz-Verl ,e imun g im 
Heißl e imv -e rfahr e n 

Bei der Verbindung von Buchenholz mit Duralfolien 
wurden die folgenden Leime auf ihre Haf tfestigkeit hin 
untersucht: 
1. Leimfolien auf PolJVinylchloridbasis 
2. Kaurit Heißleim 
3. Leime auf Phenol-Formaldehydharzbasis: 

Tegofilm 
Resinitpaste P 
fl. Resinit II 

Die höchsten ·werte -ergab das reine Phenolharz in 
Form des Resinits. Bei Zusatz von• Spiritus zur Verrin-
gerung der Viskosität lagen die Höchstwerte bei 10 o;o 
Spirituszusatz. Auffallend gut schneidet der Tegofilrn 
ab, der nach dem heutigen Stand der Entwicklung vor-
wiegend für Metall-Holz-Verleimungen in Frage kommt. 
Kauritheißleim, Leimfolien auf Polyvinylchloridbasis ge-
ben hingegen unbrauchbare Verbindungen. Zum Teil 
ist das Versagen des wasserhaltigen Leimes darauf zu-
rückzuführen, daß die Metalloberfläche kein• v erdunsten 
der mit dem Leim . aufgebrachten Feuchtigkeit zuläßt. 
Von aus~chlaggebendern Einfluß auf die. Haftfestigkeit 
ist die Oberflächenbeschaffe nheit des Metalls und in ge-
ringem Maße die des Holzes. Die Vorbehandlung der 
Metallfläche kann m echanisch durch Sandstrahlen, Auf-
r auhen mit Schmirgelleinen und Bürsben , chemisch durch 
Beizen und elektrisch durch Eloxieren erfolgen. 

Besonders günstig erweist sich eine Eloxal-
behandluri.g oder . das B@izen. Beide Verfahren ha-
ben den Vorteil größter Gleichmäßigkeit und leichter 
Durchführung. Nach Dr. Lüty wird die Oberflächenbe-
handlung der Metalle zweckmäßig wie folgt durchge-
führt: 

Die Aluminium- bzw. Duralbleche werden 
entweder 5 bis 10 Minuten in kalte 10 oioige Natronlaug,e 
oder wenige Sekunden in warme gelegt. Alun1inium-
bleche werden dabei blank, Duralb1eche laufen schwarz 
an. Die Bleche werden dann mit ·w asser abgespül t . und 
kommen kurz in ein Bad von verdünnter Salpetersäure. 
Daraufhin wird wieder gut mit• Wasser abgespült und 
mit Sägespänen getrocknet. Stark gebeiztes Aluminium 
ist ziemlich empfindlich gegen die Berührung mit fetti-
gen Händen, ,es soll daher vor dem vVei terverleimen da-
vor geschützt werden. Die chemische Oberflächenbe-
handlung von Eisen- und St a hlbl ec h ,e n beginnt 
mit einer Entfettung de.r Bleche durch Einlegen in v-er-
dünnte warme Natronlauge, worauf abgespült wird. Die 
vollständig fettfreien Bleche werden sodann in 60 ° war-
111-ei-, verdünnter Schwefelsäure (1: 10 bis 1: 20) 7 bis 
8 Minuten ge badet. Dann wird die Säure mit Wasser 
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abgespült, zuletz t unter Zusa tz von etwas Soda ( 1 kg pro 
1 rn 3) und schließlich auf einem Trockepherd ge trocknet 
oder mit Sägespänen abgerieben. Auch hier ist für Sauber-
h altung der Oberfläche von fe ttigen Fingerabdrücken zu 
sorge n. Für die Aufrauhung des Holzes genügt ein Schlei-
fen mit Glaspapiersorte 4. Bild 30 en thält deri Einfluß 
der Oberflächenbeschaffenhei t der Leimflächen auf die 
Scherfestigkeit von Metallholzverleimungen. vVie schon 
erwähnt, ergibt das Eloxieren des Metalls die höchsten 
Scher fes ti gkeiten. Den Einfluß des Preßdruckes auf die 
ßinde:Oesligkeit von Metallholzrnrbindungen Buche-
Dural und Buche - Stahl bei Ve·rwendung des Tegofilrns 
zeigt Bild 31 und 32. Für L eichtmetall ergibt sich bei 
Preßdrücken über 50 kg/ cm 2 keine Steigerung der Haft-
f estigkeit m ehr, ir:i der Regel genügt hier der bei der 
W armverleimung übliche Preßdruck von 25 kg/ cm2 • Da-
bei ist die Scherfes tigkeit der Lei,mfuge der des H-olz,es 
überlegen, so daß sich größtenteils Holzscherbrüche er-
geben. Wodurch sich beim Stahlblech mit steigendem 
Preßdruck im Gegensa tz zum Leichtmetall ansteigende 
Scherfes tigkeiten ergeben, ist noch unklar. Der prak-
tischen Ausnutzung dieser Möglichkeiten werden sich je-
doch infolge der hohen Drücke Schwierigkeiten in den 
vVeg stellen. Für einen konstanten Preßdruck ist die 
gleichmäßige Dick,e der aufzuleimenden Holzteile wich-
tig. Die Pr,eßz-eit richtet sich nach der Dicke der vor\ 
der ·wärme zu durchdringenden Holzschicht. Nach bis-
herige n Erfahrungen beträgt die Grundzeit 5 Minuten 
zuzüglich 1 Minute für j,eden Millimeter Holzdicke. Die 
Verleimtemperatur beim Verleimen mit flüssigem Resi-
nit soll 150 bis 160 °, beim Tegofilm 135 bis 150 ° be-
tragen, Mindesttemperaturen sind genau -einzuhalten. Bei 
Verwendung des Tegofilms als Bindemittel sinkt p.ie 
Scherfestigkeit nach 48 stündiger Wasserlagerung auf 
e twa 80 o;o der Trockenfestigkeit ab. 

Bei Verwendung von flüssigem Phenolharz ergibt sich 
dann die größte Scherfestigkeit, wenn das Binjemittel 
sowohl auf das Holz als auch auf das Metall aufgetragen 
wird, längere Lagerung der bes trichenen Teile v.or der 
Verleimung ist möglich. Bild 33 i;eigt die Scherfestigkeit 
von Metall-Holz-Verbindung-en bei verschiedenen Arten 
des Leimauftrages. Die Abbindezeit ist in fast allen Fäl-
len die gleiche wie bei reiner Holzverleimung. 

Bei der Einwirkung von ·Temperaturschwankunge n 
auf Metall-Ifolz-Verl,eimungen treten infolge der ver~ 
schiedenen vVärmedehnung von Holz und Metall in der 
Leimfuge Spannungen auf, die ihre Scherfestigkeit.um 
etwa "30 bis 40 0/o herabsetzen. Der Spannungszustand 
durch Temperaturänderung bei lVIetall-Holz-Verbinclun-
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gen wird im Kapitel B IV b „Metall schichl hoJz·' be-
handelt. Bild 3J zeigt die Haftfestigkeit von Leichtme-
tall- Holzverbindunge n aus Druck - Schene1:suchen bei 
verschiedenen Prüfl emperaturen. Bei der Metall-Holz-

. Verleim ung müssen hinsichtli ch der Holzbeschaffenh~i t 
di eselben Vorausse tzungen bezüglich Holzfe uchtigkei t cr-
:llüll t sein wie bei der reinen I-Iolzverlcinn m g, d. h . dir. 
F urniere müssen au:f rd. 8 bis 10 o;o Feuchtigkeit klima-
Lisiert werden. Bei den in der Heizpresse durd 1gefü hrten 
Metall-Holz-Verleim un gen werden z"·eckmäßig Preßbei-
lagen nrwand t, die ein Yorzeitiges Austrockn'en des Hol-
zes vor Aufbringen des Preßdi:uclies Yerhi ndern sollen. 
Bei der , v ei terver arbei tung von metall-holz-verl-eimten 
Teilen mit Ka uri tleim ist zu beachten . daß we1<en Korro-
sionsgefahr durch den sauren Här ter di eser nicht mit dem 
Metall in Berühr ung kommen darf. Unsymmetrische 
iVIetall- Holz - Kombinationen . z. B. einseitige Metallbe-
wehrung von Holzplatten . sind niem als vollkommen 
plan, da Metall au:f Wärme, Holz jedoch au:f Feuchtig-
keit -reagiert. 

e) Verleimung von Kunststoffen 
Kunststoffverleimung,en von K unstharzholz, Hartpa-

pier und Har tgeweben wur-den bei Schä:ftun11;s- und ü ber-
l appungsverbindungen mit-dem Bindemittel Kaurit und 
Kalthärter r ot in der DVL untersuch t. Ver suche mit ver-
schiedener Oberflächenbeschaffenheit ergaben di e gün-
stigsten Ergebnisse bei völlig; planen Flächen und einer 
Aufrauhung mit Schmirgelleinwand Nr. 80. Der Ein-
fluß des Preßdruckes au:f die Leimfestigkeit äußer t sich 
ähnlich wie beim Holz . Die Bin/defes lii;rkeit nimmt bei 
Yersuchen an Har tpapier mit wachsendem Preßdruck 
bis e twa 30 kg/ cm 2 nahezu geradlinig zu und fällt dann 
wieder ab. Un tersuchungen über· den güns tigsten Leim-
auftrag ergaben Höchstwerte ·bei gerin g;er Auftragsdil;ke 
des Bindemi tt.els. Zahlenwer te über die bei den V,er su-
chen erzielten Bindefos tigkeiten finden sich in Zahlen-
tafel 7. 

f ) Verträglichkeit verschiedener Leime 
Auf G~und d es v.erschieden en chemischen Aufbaues 

,der Leime ist ,es nich f immer möglich, auf ,einer Leimung 
mit -.einem anderen Leim weiter zu.·leimen. 'Teilweise 
kann hieroei ,eine Minderung oder ein völliges Nachlassen 
der Bindefostigkeit beob'achtet wevden . Darum sollen 
auch in der Fertigung sämtliche Baugruppen eines Flug-· 
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zeucres möa-lichst nur mit ,einer ·Leims01:te ve;leim t wer-o Ü . 1 1 

den, vor allem um ' auch ;eine Vermisch,ung ge-r Leime 
selbst zu verhüten. Auch für die Re_p a-r.atur:bedeute t es 
einen Vorteil, wenn die ·Flugzeuge ei1;er Serie gleichartig _ 
verleimt sind·. Bei d:en eng v,erwandten Leimen Kauri_t-W 
und Kaurit-WHK ist· selb,stverständlich e.ine Ver träglich-
keit vorhanden. Tegofilmverl~imte Sperr- ';1Ild SQhi.cht-
hölzer zeigert bei der . ·W.ei te-rverlcimung· Ulit Kaµr~t-W 
und Kaurit-WHK, w~n~ durch irgendwelche, Bearbei-
tung die Tegofölien fyei~e~egt wer~en, . allg~ineinen 
nur geringe BindefesLi?ke1ten .. Kasemverlerm te ~ au- und 
Einzelteile · dürfen mit Kaurit - W und Kaunt--W HK 
nicht weiter ~erleim t werden . Kasein zerstört jeden mit 
ihm in_ Be'rührung kommenden Kauritleim. Versuche, 

- niit Kaurit l~i.in auf Polystalleimungen oder Polystal-
kop s~rv~erungen' zu leimen , waren er folglos. Über die 
Verträglichkeit der neu~ren L~imsorten untere~ ander 
und mit den äl ter en Leimen smd z. Z. noch kerne Er-
fahrungen · ~ekannt. 

1 

' 

g) Witterungsbeständigkeit von Leimverhindungen 
Großzahluntersuchungen übei· den Witter ungseinfluß 

werden m eist in künstliob: geschaffenen Bewitterungsan-
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l ~gcn durchgeführt, in dene.n die ve-rschieclenen klima-
risdwn Bedingungen bP1iebig einges.tellt werden können. 
Soweit der Witterungseinfluß m'it teleu:ropäischen Ve r-
lüiltni ssen entsprich t, sind nach UntersuchL1ngen bei der 
DVL ·an Kauritverleimungen hohe Beständigkeiten fes t-
gestellt. ·Dabei ist allerdings zu beachten, daP,, größere 
(~ucll- und Sehwundspannunge n nicht auftreten konn-
ten, da die Proben bei der ß ewitterung an e'.nem Ende· 
frei beweglich waren . 

VVahre Verhältnisse gibl erst der Großversuch an gan-
. zeu Bau!eilen. Bei Unt-ersuchungei1 der Bücker-vVe rke 

an Kaurit- vVHK verleimt-en Rippen mit und ohne Kon-
serv ierung zeigten sich nach einige r Zei!t bei der Lage-
rimg in der freien A Lmosphäre. in beiden Fällen Zerslö-
rnngen in der Leimfuge. Dan ach -ergibt der Kauritleim-
WHK an Bauteilen, die Quellspannungen nicht ausglei-
chen können, stark abg,emincle.rte Fes tigkeiten. Eine zum 
Vergleich mit Polys tal v,erleim te unkonse rvierte Rippe 
zeigte keinerlei Beeinträchtigung der Leimfuge nach ein-
jtih.rige r Lagenmg im Freien . Auch ganze Tragflächen 

- · zeigten bei der P.olys·talverleimung .nach gleicher Bewit-
te.rungszeit noch ,eine gute Verleimung, wobei. allerdings 
.zu beme.rken ist, daß die F_lächen mit Fli,eglack 7140 

. odeT vercl_ünnt,em Polys talleim konserviert waren. Nach 
diesen V-ersuchen ist der Polys talleim als absolut witte-
rungsbeständig anzusprechen. Di,e '\Vitterw1gsbeständig-
keiten ,erlialten bei dem Einsa tz der Flugzeuge in den 
Tropen erhölite Bedeutung, da durch das Hinzukommen 
hoher Temperaturen· ein · verstärkter Einfluß auf . die 
Leimfostigkei t vorhanden ist, hierüber siehe B V c 5. 
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C: YVerkstoffprüfve:rfahr,en de.s Holzflugzeugbaus 

W erkstoffprüfverfahren des Holzflugzeugbaus 
Für die Werkstoffprüfung im Vlugzeugbau sind die 

Bestimmungen der Bauvorschriften für Flugzeuge 
(B. V. F.) vom April 1933 mit den dazugehörigen 
Deckblättern maßgebend, vgl. den Erlaß in· AI der 
Hichtlinien für den Holzflugzeugbau. Für die Werk-
stoffprüfung bestehen daneben allgemein verbindliche 
Normen als Din, Din E oder Din DVM Blätter. Bei der 
z. Z. laufenden Nachbearbeitung der B. V. F. und der 
Din-Blätter soll angestrebt werden, beide Vorschriften 
möglichst weitgehend einander anzugleichen. Bei den 
einzelnen hier beschriebenen Werkstoffprüfverfahren ist 
jeweils das dazugehörige Din-Blatt angeführt. Eine 
übersieht über die bei der Werkstoffprüfung irn Holz-
flugzeugbau benutzten Din, Din E und Din D. V. M. 
Normblätter gibt Zahlen.tafel 1. 

I. Allgemeine Eigenschaftsprüfung an Hölzern 

a) Bestimmung der Rohwichte 
(Zugehöriges Normblatt DIN VDM 2182) 

Die Rohwichte y wird ausgedrückt durch den Quo-
tienten aus Gewicht und Rauminhalt eines Probekör-
pers in g/cm3• "Während sich das Gewicht mittels Fein-
waage (Ablesegenauigkeit ± 0,001 g beim Wägen) 
sehr genau bestimmen läßt, erfordert die Ermittlung 
des Volumens besondere Sorgfalt. 

1. Volumenbestimmung durch Ausmessen 
Der Probekörper, entweder ein genau bearbeiteter 

Zylinder oder ein sorgfältig im ·w"inkel gearbeiteter 
,vürfel oder Prisma, wird durch Ausmessen mittels 
Mikrometerschraube oder Meßuhr auf ± 0,01 mm 
erfaßt. Am zweckmäßigsten wird hierfür der für die 
Druckprüfung verwendete Probekörper benutzt. Um 
Bearbeitungsungenauigkeiten auszuschalten, werden 
die Abmessungen des Prismas jeweils an den vier 
Ecken von zwei gegenüberliegenden Begrenzungsflä-
chen festgestellt, gemittelt, und aus den Mittelwerten 
virird dann das Volumen bestimmt. Voraussetzung für 
eine möglichst große Genauigkeit bei dieser Methode 
ist die Verwendung von einwandfreien, rißfreien Pro-
ben. Obwohl dieses Verfahren bei Großzahluntersu-
chungen einen großen Arbeitsaufwand erfordert, 
wird es allgemein angewandt. 

2. V olwnenbestimniung 1nittels Verdrängungsverfahren 
Bei diesem V erfahren kann der Probekörper beliebige 

Form haben. Als V erdrängungsflüssigkeit wird Wasser 
oder Quecksilber verwandt. Bei Wasser ergibt sich eine 
Fehlerquelle durch die YVasseraufnahme des Holzes. Ein 
V erfahren, das auf der Verdrängung von YV asser beruht, 
wird von Niethammer angegeben, siehe Bild 1 [ 1] 1). 

Ein anderes Verdrängungsverfahren mit Quecksilber 
gibt Breuil an siehe Bild 2, [ 1]. 

b) Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes 
(Zugehöriges Normblatt DIN DVM 2183) 

Der Feuchtigkeitsgehalt eines Holzes ,vird auf den 
Zustand der voilständigen Troc1enheit bezogen undkann 
nach folgenden Verfahren ermittelt werden. 

1) Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf das Schrifttum-
verzeichnis am Ende der Arbeit. 

Zahlenlafel 1. Din-Normblatt-übersicht für Werkstoff-
prüfung 1m Holzflugzeugbau 

Lfd.l 
Nr. 

1 
2 
3 

1 

2 

.... u 
4 
5 
6 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Din Norm. 

Din 

Din E 

Din L 

Din L 
Din E 
Din E 
LgN 

7701 
53451 
53452 

9140 

183 

182 
9149 
9147 

12421 

Din DVM 2182 

2183 

2184 
2185 
2188 
2186 
2187 
2189 
2190 

„ C 3011 

Nörrnblattitel 

Prüfung von Preßstoffen 

Prüfung von Kunststoffen 

.Flugzeugspetr- u. Schichtholz-
platten. 

Sperrholzplallen aus Buche 
oder Birke 

Sperrholzplatlen aus Birke 
Diagonalsperrholzplatten 
V ielschich tsperrholzplatten 
Schichtholz platten 

Bestimmung der „Wichte 
(Raumgewicht) 

Bestimmung des Feuchtigkeits-
_gehaltes 

Schwind- und Quell versuch 
Druckversuch 
Zugversuch 
Biegeversuch 
Scherversuch 
Schlagbiegeversuch 
Drehversuch 
Härtebestimmung durch Kugel-

' druckversuch 

Kupferbe/Jtf/fer 
1 ·, 

Kopi!lor- geelchle 
rohr Skala -

220 :::: - -28 

\ 

"') 

;::: = 
1 ll -I 

-·-· -
Bild 1. Verdrängungsgefäß zur Volumenbestimmung 
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Bild 2. Volumenmesser nach Brcuil 
a Stahlbehälter 
b Scl,raubverschluß 
c Steigrohr 
d Anzeigehülse 
e Zylinder 
f Klammerfod,•r 
g- Mikrometerschraube 

g 

1. Darrve1:fahren 
Das gebräuchlichste und genauesle Verfahren zur 

Bestimmung der Holzfeuchtigkeit ist das Darrverfah-
ren. Die Feuchtigkeitsprobe, die beliebige Fonn haben 
kann, in Faserrichtung aber möglichst nicht über 1 cm 
Dicke haben soll, wird zunächst im Entnahmezustand 
auf der Feinwaage gewogen. Dann wird sie in einem 
gut gelüfteten Trockenschrank bei 100 bis 103° C bis 
zur Gewichtsbeständigkeit gedarrt. N achdern die Probe 
in einem Exsikkator über Chlorkalzium oder Phos-
phorpentoxyd abgekühlt ist, nimmt man eine zweite 
Wägung vor. Durch Aufbewahrung in1 Exsikkator 
wird eine Feuchtigkeitsaufnahme aus der Luft weil-
gehend vermieden. Der Unterschied der VVägeergeb-
nisse vor und nach dem Trockne11, bezogen auf das 
Gewicht der völlig trocknen Probe, gibt den Feuchtig-
keitsgehalt u in v. H. an, und zwar ist 

u= Gu-Gd . 1000/o 
Gd 

Gu = Gewicht der Probe ungetroclmet; 
Gd= Gewicht der völlig trocknen Probe. 
Da die Darrzeit mit der Probengröße zunimmt, rnacht 

man die Probe so klein wie möglich. Darrschaubilder 

1,0~---.------, 1,0----..-----, 

, /Jqrrtemperoft1r 150"(: !krrrfempercrf{lr 1zo 0(! 

0,9S H----+------t 0,95 

O,!JO 

1 
Tage 1 z Tcrge 1 z 

100 

% 1 1 t~;r:z-: lkrrrfemperaiur: 100°(! 
i 

zo 

.9S 
+ ,_PJc/JT!l!iff-- lc:schTBui t:--- ;;;;=r:; Csche 1 .=:b:,'._li(lde ... ., fichfe 

LLBuche 
,5'chTBu7 

'-Kiefer 

.90 

0 zo 1/-0 60 #0 100 1ZO 
Sf(Jnr/er, 

Bild 3. GewichLsabnahme in 0/o bezogen a,1f <las Gewicht der u11gcdarrte11 
Proben in Abhäng·igkeit von der Darrzcil. 

rnn einigen Hölze.rn bei festgelegter PTobenform, wie sie 
im Institut für Flugzeugbau der T. If Braunschweig 
gefunden wurden, finden sich in Bild 3. Bei größeren 
Probenkörpern als in Bild 3 erm.ittelt nian die Mindest-
darrzeit zweckmäßig durch einen Vorversuch. Geringe 
Unterschiede beim barrverfahren entstehen dadurch, daß 
beim Trocknen die an manchen Stellen enthaltenen Ter-
pene, ätherische öle und Fette teilweise mit verdampfen. 

Die Darrte1nperatur läßt sich zmveilen ohne großen 
Fehler bis auf etwa 120° C erhöhen, wodurch die Trock-
nungszeit auf etwa die Hälfte absinkt. über 120° C zu 
gehen, ist unzulässig, da hierbei schon ein starkes V ei'-' 
dan1pfen von Terpenen, ölen usw. einsetzt. In Bild 4 
sind für PSch TBu 40/100 die Darrkurven nach Mes-
sungen des Instituts für Flugzeugbau der T. H. Braun-
schweig bei drei verschiedenen Temperaturen aufgetra-
gen. Eine Steigerung der Darrtmnperatur auf 120° zur 
Verkürzung der Trocknungsz,eit sollte, auf dringende 
Ausnahmefälle beschränkt bleiben, da nicht immer damit 
befriedigende Ergebnisse erreicht werden. Leicht läßt 
sich die Trocknungszeit wesentlich einschränken, wenn 
die Proben durch Spalten aufgeteilt werden. 

2. Messung rnittels Hygronieter 
Das Verfahren besteht darin, daß in ein Bohrloch des 

zu prüfenden Holzes ein für diese Zwecke besonders 

1,0..-----.----,,----,----,----, 

/Jcrrrfemperr:rfvr 1tJ0°C' 

~JS8----f----------'f--------1-------1----1 

0190 1------+-----+----t----+-----1 

Tcrge 1 z 3 ff s 
Bild 4. Darren von Preßschichtholz PSCH TBu 40/100 bei verschiedenen Temperaturen (40 Lagen je cm, 100 at Preß druck) 

4 
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-~--- -- ·------- --------- -· 

Bild :}. llolz-llyg1·cH11elcr der Firma L:m1brf':·hl 
\. C, Gijtli"S"l'11 

Bilrl S. Qucl1ungsmeßgeriiL mit Hygroslal (nach Sclnvalhc und Endcr) 

Dild G. Elektrisches Holzfeuchtigkeitsmeßgerät (nach ~usscr) 

ausgebildetes Hygrometer eingeführt wird, s. Bild o. 
Dieses stellt sich auf den Feuchtigkeitsgehalt der im 
Bohrloch vorhandenen Luft ein. Da dieser im Zusam-
menhang mit der Holzfeuchtigkeit steht, läßt sich diese 
unter Bcrücksichligung des Temperatureinflusses bestim-
men, s. [ 1] und vgl. B I d der Richtlinien für den Holz-
flugzeugbau. 

Dieses Verfahren läßt sich mangels ausreichender Ge-
nauigkeit nur für erste Abnahmen von Holzbohlen ver-
wenden. 

3. Elektrisches Verfahren durch Messung des Ohm'schen 
Widerstandes 

Durch 'Wessen des Ohm'schen vViderstandes von Holz, 
der je nach <lern Feuchtigkeitsgehalt sich ändert, hat 
man ein Maß für die Holzfeuchtigkeit. Fehlerquellen in 
der Anzeige entstehen aus der ungleichmäßigen Feuch-
tigkeitsverteilung im Holz. Dieses \' erfahren ist mu zur 
ungefähren Bestimmung der Holzfeuchtigkeit bei der 
Abnahme im Sägewerk geeignet, s. Bild G. Dieses Bild 
steJ!t ein elektrisches Holzfeuchtigkeitsmeßgerät nach 
Kusser dar, das von der Firrna H.. Daiker, Fdlbach, ge-
lieforl ,vircl. ,gl. [ 3, J]. 

Bild 7. Einr.ichlung zur raschen .Ermialung 
von Ilre.iLcn- HH(l l>icl,1·111\ndcrungen 

c) Bestimmung des Quellens und Schwindens 
(Zugehöriges :'-lormblatt DIN DVM 218+) 

Das Quell- bzw. Schwindrnaß wird in O/o angegeben, 
bezogen auf den Zus land der völlig trockenen Probe. Irn 
Allgemeinen wird der Unterschied der Abrnessungen im 
völlig mit vVasser gesättigten Zustand gegenüber dem 
Darrzustand bestimmt. Die Messungen können mittels 
Mikrometerschraube oder Meßuhr, z. B. nach Bild 7, 
durchgeführt werden. Sie sind quer zur Faserrichtung 
auf mindestens 0,1 mm, in Faserrichtung auf 0,01 mm 
genau auszuführen. Ein selbstschreibendes Meßgeri~t 
wurde von C. G. Schwalbe nnd vY. Ender· enLwickell, 
s. Bild 8 [ 5]. Die Maßänderungen werden dabei durch 
ein Hebelwerk 50- bis lGO-fach ,ergrüßcrl <1uf einer rnit 
Uhrwerk angetriebenen Schreibtrornn1el aufgezeichnet. 

II. Fcstigkcitsprii.fverfahren von lfliilzcrn 
a) Ermittlung der stati,chen Festigkeiten 

Fenchligkeitsgr:l1alt und Wichte werden gnrndsli izlich 
bei allen Festigkeilsprüiungen beslirmnl. 

1. Druckfestigkeit 
(Zugehöriges i"\ormblatt DI~ VD\I 218ci) 

Die Ermittluug der Drnckfesligkeit crfolgi für <11 lc 
Holzarten (Stammholz, Schichtholz, Preßschichiholz, 

5 
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Zahlentafel 2. Druckfestigkeit von Fichte quer zur Faser 
bei verschiedener Probengröße 

1 2 h (mm) a (mm) b (m1p) Üdßq (kg/cm ) 

75 100 40 34,4 
75 80 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 

Zahlentafel 3. Umrechnungsformeln für die 'Druck-
festigkeit längs Faser bei Bezug auf die Normalfeuchtig-

keit 

Holzart 

Kiefer 

Esche 

Fichte 

Linde 

SCHTBu 7 
SCHTBu 20 

Preßschichtholz 

Sperrholz 
( sämtl. Arten) 

Preßsperrholz 

INorma_l-1 Um.rechnungs- IGültiginden 
1 feu:!~ig- formeln I Grenzen u = 

1 

20 
120/o ödB12=crc1Bu 32 _u 9bis1f>O/o 

12 0/o I cr c1 B12 = c d Bu 30 u 9 bis 15 0/o 
1 20 

12 0/o crdB12 crdBu 32 _u 9 bis 150/o 

12 0/o 
20 9bis150/o crc1B12= crdBu 32-u 

7 °lo 18 5 bis 12 0/o crclB7 = cr,clBu25-u 

7 °lo 18 4 bis 100/o crclB7 = crdBu25-u 

7 °lo 25 
6 bis 14 °/o Üclß7 =crc1Bu32-u 

7 °lo I üc/B7 
18 

0 bis 15 °/0 = crdBu25-ii 
l 

Metallschichtholz, Sperrholz, Preßsperrholz) nach Din 
DVM 2185 und nach den in den Bauvorschriften für 
Flugzeuge enthaltenen weiteren Festlegungen, vgl. 
auch C V der Richtlinien für den Holzflugzeugbau. 
Als Probenform. bei Belastung längs zur Faser wird 
ein prismatischer Stab benutzt, dessen Länge gleich 
der 1,5-fachen Quersclmittsseite ist. 
Bei sehr kleinen Längen erhält rn.an zu hohe Druck-

festigkeiten durch Gleitbehinderungen an den Kraftein-
leitungsflächen, so z. B. bei der bis vor kurzen1. in den 
Bauvorschriften vorgesehenen vVürfelprobe. Bei größe-
ren Längen ergeben sich durch Knickeinflüsse zu nie-
drige Werte. Diese Tatsachen ~eranschaulicht grun~sätz-
lich Bild 9 [ 6]. Auch neuere Untersuchungen vermitteln 
noch kein eindeutiges Bild darüber, wie das Stablängen_. 
verhältnis beim Druckversuch am günstigsten zu wählen 
ist, um gleich gut den Einfluß der Gleitbehinderung 
w1d der Knickung auszuschalten und so der wahren 
Materialfestigkeit am nächsten zu kmnmen. Die bisher 
vorherrschende Probenforn1. von 20>< 20X 30 mm liefert 

0 105 ,, 
~t /~ 
·$t, --=;~ ti c--c~ 
i~100 . 

"'';:, t~ 

a Fichfe 
b Oougloslanne 
c Tanne 

'---
95L-------.l,---------:;:';,;,;.:--------;;?J1 

1/2 1/1 1,5;1 v, 
Hohe des Orucklc-örpers 

Ilild 9. Abhängigkeit der Druckfestigkeit vo ·nder Probenhöhe l,ci 
schietlencn Hölzern nach Ryska 

6 

'1{}0 

+ ficht~ u = 11: 0 

X U-070 
200 

0 • e=11% 
0 liebe u = o% 

0 2S 50 7.f 100 125 1SO 
ßehsfungsgeschwincliglrdl l1g/crrf rnin 

Dild 10 a. Zusammenhang· zwischen Druckfestigkeit und Ddasl nng·sge-
schwindigkeit nach Ghelmeziu 

kg-/cm2 Bv,:/15'.--:sc/;/c/;lho!z Sch-T-8(,/ 20 

1/JIJO 

1200t 

800 

-~ 600 
1:i 

IJ-00 

C:::i zoo 

0 1tJO ZOO 300 lf!:'O SOO 6!JO 7CJ kg/c.1773/it/J,rJ 100!? 
Be/J:;furigsg-eschwindlgke/f A 6' 

Dild 106. Druckfestigkeit in Abhängigkeit von der Belastungsgeschwin,lig-
keiL (Mittelwerte aus 5 Proben je Geschwindigkeitsstufe) (nach F. Koll'.nan'.1: 
über den Einfluß der Belastungsgeschwindigkeit auf die DruckfesL1gke1!. 

Zeitschrift: ,.Holz als Roh- und vYerkstoff" Bd. 6 (1943)) 

aber Druckfestigkeitswerte, die von der wahren vVerk-
stoff estigkeit nur um wenige Prozente abweichen. Sie 
ist daher besonders zu empfehlen. Aus Gründen von 
Materialersparnis sind für veredelt,e Höher (Schicht-
holz, Preßschichtholz, Metallschichtholz, Spe.rrholz und 
Preßsperrholz) auch Probestäbe von kleineren Abm~s-
sungen a X a X 1,5. a, wobei 10 L'.'.'.'. a L'.'.'.'. 20 [mm], zulässig: 
Die Oberflächenbeschaffenheit der Proben muß so 
sein, daß ein einwandfreies Al~srn.essen mittels Mikro-
meterschraube oder Meßuhr rnöglich ist. Besonders 
wichtig ist die Parallelität der Druckflächen, mn exzen-
trische Krafteinleitung und dadurch einen vorzeitigen 
Bruch zu vermeiden. 

Als Probenform bei Belastung quer zur Faser 
tangential oder radial zu den J ahrringen, wie auch für 
sämtliche Druckfestigkeitsprüfungen an Sperrholz 
und Preßsperrholz ist .ein ·w ürf el von 3 bis 5 cm 
Seitenlänge zu verwenden. . 

Ein spürbarer Einfluß der Probengröße auf die 
Druckfestigkeit quer zur Faser wurde bei Vollholz 
-von Gaber in den nach Tafel 2 untersuchten Grenzen 
nicht gefunden. [ 8] 

Die Proben sollen bei den Druck.versuchen mög-
lichst die Normalfeuchtigkeit aufweisen. Diese beträgt 
bei Stammholz 12 o;o und bei Schichtholz, Preßschicht-
holz, Sperrholz und Preßsperrholz 7 o;o. vVeicht der 
Feuchtigkeitsgehalt der Probe von der Normalfeuch-
tigkeit ab, so ist die Druckfestigkeit längs Fase~ 
des Versuchs Cidßu beim Feuchtigkeitsgehalt u a1d: 
die Festigkeit bei Normalfeuchtigkeit ac1s12 bzw. a,llh 
mit Hilfe der in Tafel 3 angeo-ebenenForn1.eln un1zu-o . 
rechnen. Diese Umrechnungsformeln gelten nur rn 
den in Tafel 3 angeg,ebenen Gr,enzen von u. 
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BilJ 11. Prüfschema der Oberfüichenclruckfrstigkeil 

Sowohl die Druckfestigkeit quer zur Faser als auch 
di1: Oberflächendruckfestigkeit quer zur Faser 
C II a ist abhängig vom Feuchtigkeitsgehalt des 

Zusamn1enhänge noch nicht bekannt sind und 
nicht vorliegen. wird angeraten, 

vor dem Versuch auf die jeweilige Nor-
U\JJ'-lL'-,:.;•'"c'-" zu klirnatisieren. 

Bt>i älteren 'Versuchen von Ghelrneziu, Bild 10a. die 
lwi kleinen 
\Yl1l'den, ist eine ~n''"'""''A H.JJllCUl,.:_l;i,l'-t'.l.L 

keit von der JLJL,L~,uCLU>,'.:.'~~~:·t;::,'Ch""l;'_l,c:t·,,.,,,.,_,,_c vorhanden. 
Din DVM 2185 ·wird Belastung längs zur Faser eiue 
Belastungsgeschwindigkeit von 300 kg/crn2/min :für 
Vollholz verlangt. Neuere Untersuchungen von Graf und 
Kolln1ann haben übereinstimmend gezeigt, Bild 10b, 
daß von etwa 250 kg/cm2/min aufwärts kein oder nur 
ein kamn merkbarer Einfluß der Belastungsgesclnvindig-
keit auf die Druckfestigkeit besteht. Auf Grund dieser 
Ergebnisse ist beabsichtigt, die Belastungsgeschwindig-
keit heraufzusetzen, denn einmal ergibt sich daraus eine 
Verkürzung der Versuchsdauer und zun1 anderen en !:-
spricht eine größere Belastungsgeschw~ndigkeit auch bes-
ser den kurzzeitigen Belastungsspitzen im. Fluge. Nach 
einer Mitteilung von ProL Dr. Ing. F. Kollmann liegen 
für die internationale Normung der Belastungsgesclnvin-
digkeit für Holz und Holzabkö1nmlinge folgende Vor-
schläge vor. 
Belastungsgeschwindigkeit 

und weiche Laubhölzer 
Belastungsgesch,vindigkeit 

hölzer, Schichthölzer 

für Nadelhölzer 
400. . . . 600 kg/crn2/111i11 

für harte Laub-
600.... 800 kg/cm2/111in 

Für die Versuchsdurchführung werden diese höheren 
Belastungsgeschwindigkeiten empfohlen. Es liegen Anre-
gungen vor, mit der Belashtngsgeschwindigkeit sogar auf 
800 bis 1200kg/c1112/min zu gehen, ,eine versuchsmäßige 
Klärung über die Zulässigkeit steht zwar noch aus, wird 
~ber in Kürze herbeigeführt werden. 

Bei Belastung quer zur Faser soll nach Din DVM 2185 
für Vollholz die Belastungsgeschwindigkeit 25 bis 50 kg/ 
cm 2/min. betragen. Auch hier ist eine Erhöhung der Be-
lastungsgeschwindigkeit notwendig und sicherlich trag-
bar. In welchem Ausmaß, steht noch zu klären. 

Die am häufigsten verwendeten Maschinen für die 
Druckprüfung sind die Universal-Zug- und Druckprüf-
maschinen in stehender oder liegender Ausführung. Der 
Antrieb geschieht mechanisch oder hydraulisch, die 
Kraftmessung in den meisten Fällen mit Hilfe einer 
Pendelwaage. 

Die Druckflächen der Maschinen sind meist gegenein-
ander einstellbar, um Ungenauigkeiten an den Proben 
auszugleichen. Das Einsetzen der Proben in solche Ma-
schinen muß genau mittig erfolgen, da sonst der Probe-

Cinpriissung ,, rz- tinpressung Ll h „ 
Bild 12. _ Anwachsen der Zusammendrückung 6. h bei Nadelhölzern (links) 

nuJ Laubhölzern (rechts) 

st.ab ung,leiclm1äßig gedrückt ·wird, was zu Fehlmessun-
gen führt. 

Das Ausmessen der Proben zum Zwecke der Quer-
schnittsbestimmung geschieht zweck1näßig mittels Mikro-
_melerschraube oder Meßuhr an drei Schnitten längs der 

Die Meßergebnisse werden gemittelt. 

2. Oberf lächenclruckfestigkeit bei Belastung quer zur 
Faser 

Unter der Oberflächendruckfestigkeit oo Bq= P /F 
kg/cm2 (P = Bruchlast, F = durch P belastete Ober-
fläche) verstehen wir bei einer Belastung quer zur Faser 
diejenige Spannung o0 Bq, bei der an der Oberfläche ein 
Bruch auftritt, die Deformationen plötzlich stark an-
wachsen oder aber eine bestin1n1te nicht mehr tragbare 
Deformation stetig erreicht wird. Diese Festigkeitseigen-
schaft spielt beim Einleiten von Druckkräften in Holz 
quer zur Faser eine Rolle. Da bei der Oberflächendruck-
festigkeit nicht belastete Nachbarfasern zur Kraftüber-
tragung mit herangezogen werden, liegt infolge dieser 
Stützv,rirkung die Oberflächendruckfestigkeit oberhalb 
der entsprechenden vV erkstoff druckfestigkeit. Der 
Druckversuch kann an einer prismatischen Probe n1it 
quadratischem Querschnitt durchgeführt werden, s. 
Bild 11. Hierbei ist es üblich, die Spannung festzustellen, 
die bei einer Zusainmendrückung von 1 0/o auftritt. 
Zweckmäßig ·wird diese mit Hilfe einer Meßuhr ge1nes-
sen. Diese herkömmliche Prüfart der „Schwellendruck-
festigkeit" ist für den Flugzeugbau durch die Aufnalmie 
des Spannungsf ormänderungsschaubildes zu verfeinern. 
Als Oberflächendruckfestigkeit ,)egt n1an daran den 
Punkt S, s. Bild 12, des Diagramrn'.s fest, bei dem. die 
Deformationen plötzlich besonders groß ,0verden. Häufig 
·wird ein solcher Fließpunkt nicht festzustellen sein, 
dann darf ein bestim1nter Deformationswert z. B. 1 ü/o, 
nicht überschritten ,verden, dessen zugehörige Spannung 
die OberflächendrucHestigkeit ergibt, Bild 12 nach 
Gaber [ 8]. über den Einfluß des Feuchtigkeitsgehaltes 
auf die Oberflächendruckfestigkeit findet sich ein Hin-
weis in C II a 1. (Bei dieser Prüfm.ethode findet ein 
M1 ttragen nur an zwei Berandungsseiten der Druckober-
fläche statt. vVird das Mittragen auf die ganze Beran-
dung ausgedehnt, so steigt die Oberflächendruckfestig-
keit noch mehr an.) 

3. Zugfestigkeit 
(Zugehöriges Normblatt Din DVM 2188) 

Die Festlegung des z.veckmäßigen Prüfquerschnittes 
und cl~r Meßlänge des Probestabes für den Zugversuch 
bieten keine besonderen Schwierigkeiten. Grundlegend 
wichtig für den Zugstab von Vollholz ist jedoch, daß 
Spät- und Frühholz sich möglichst gleichförmig über 
den Querschnitt verteilen. Bei dem dafür ange,vandten 
Rechteckquerschnitt s. Bild 13 müssen dei-ngemäß die 

7 
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Zahlentafel 4. Festigkeitsabfall beim Zugversuch mit 
wachsendem Prüfquerschnitt 

Prüfquerschnitt 
F cm2 

1,4 
10 
60 

F estigkeitsabfall 
0/o (mittel) 

0 
17 
36 

J ahrringe parallel zur schmalen Seite des Pr:üfstabes 
verlaufen. Ein Probestab mit J ahrringen parallel ·zur 
langen Querschnittseite wird bei grobjährigem Holz in-
folge seines inhomogenen Querschnittsaufbaues un-
gleichförmige Spannungsverteilung über den Querschnitt 
und damit fehlerhafte Werte liefern. Hierauf ist beim 
ZUschnitt der Stäbe strengstens zu achten. 

Der Einfluß der Querschnittsgröße auf die Zugfestig-
keit von Vollholz wurde im Institut für Materialprü-
fungen des Bauw,ese:ns Stuttgart an Fichtenholz unter-
sucht. Danach nimmt entspr. Tafel 4 die Zugfestigkeit 
mit wachsendem Prüfquerschnitt ab [ 10]. 

Dieser v,erhältnismäßig starlre Abfall der Zugfestig-
keit mit zunehmender Probengröße scheint weniger eine 
;pezifische Eigenart des Prüfstabes zu sein, wie vielmehr 
eine solche der unterschiedlichen Makrostruktur des Hol-
zes bei' bestimmter Querschnittsgröße. Mit zunehmen-
dem Querschnitt sind voraussichtlich lokale Stellen nie-
driger Festigkeit für den Zugfestigkeitsabfall verant-
wortlich zu machen. Aus diesen Überlegungen sind die 
obigen für die Baustatik wertvollen Erkenntnisse IJ2i 
der sorgfältigen VVerkstoffauswahl für den Flugzeug-
bau weniger von Belang. Im Flugzeugbau kann man 
sich daher auf einen kleinen Meßquerschnitt beschrän-
ken. Die Länge des prism.atischen Teils irn Meßquer-
schnitt kann nicht unter ein bestimmtes Maß ( ca. 
150 mm) heruntergedrückt werden, da sonst bei dem 
langen gezackten Splitterbruch des Vollholzes zuviel 
Fehlmessungen durch Kopfreißer entsliel1:en würden. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet aber die zweck-
mäßige Fonngebung der Einspannköpfe. Ihre Größe be-
siimmt weitgehend den erforderlichen VVerkstoffver-
brauch des Prüfstabes. Für ,ein2n brauchbaren Zugstab 
für Vollholz fordert rnan: geTingstmöglichen vVerksloff-
verbranch, einfache Herstellung, Inöglichst wenig Kopf-
reißer. Es ist nahezu munöglich, eine Stabforrn. festzu-
legen, die für alle Vollhölzer diese Forderungen gleich 
gut befriedigt. Als allgemein gültige Regel für die Fest-
k3'lll1g der Kopfgröße läßL sich angeben: Die Einspann-
fläche FB des S tabkopfcs darf durch den seitlichen 
Druck nicht zu hoch belastet werden. Das Yerhällni:-o 
Ein spann±Iäche F 13 ( eine Seite eines S tabkopfes) : Prüf-
querschnitt Fs kann etwa gleich dem Verhältnis Zug-
festigkeit OzB (längs Faser): Druckfestigkeit Odßg ( quer 
Fnser) gewählt werden. Häufig noch .sind auch die Ab-
mesSllngen der Einspannvorrichlung bei der verwendeten 
Prüfmaschine rnitbesLimmend für die Festlegung der 
Kopfform. Die Breite der Kopfform soll möglichst 
sclunal gehalten werden. 

8 

Das Bild 13 enthält die iin. Flugzeugbau für die 
Zugpr'üfung von Hölzern und Holzabkomrnlingen bei 
Beanspruchung längs zur Faser gebräuchlichE)n Pro-
bestabforrnen. Der ZL~gstab, Bild 13 a, für Stamn1holz 
ist eine gedrängte Abart des Din-Notmstabs. Er ist 
aus Gründen der Materialersparriis kürzer gehalten. 
Für die gängigsten Flugzeughölzer hat er sich be-
währt, gelegentlich komrnen noch Kopfreißer vor. 

a) Zugslob fiir ßfommholz 

!Cl!' 

Jcrhresr/r;g-
verlcruf 

1 1 

120=-.j Jn._:__1'3 
t/Jrk--ts 

i--------tt-----JZCJ---"1+---------
( 
l-1/llJ---

b) Zvgsfab fi}r $chicl!fl7olz, Presschichfholz t1. Mefr,r//schichfl!olz 

10 1 ; 1 4 : --.1s, 8 
'f-0 b'Or!-60--l jiOr 

ZOIJ 

c) Zugstr,rb fiir Sperrholz u. Pressperrholz f iir flrJffensftirke bis lf. mm 

Bild 13. Zugprobestabformen 

Die Anwendung dieses Prohestabes für die Untersu-
chung Yon Vollholz im Flugzeugbau: wird empfohlen. 
Andere Kopfformen können verwendet werden, wenn 
es die EinspannYerhältniss,e der Prüfmaschine hin-
sichtlich der Venneidung von Kopfreißern zulassen. 
Aus Gründen der Materialersparnis kann für Abnah-
meprüfungen auch der Stab nach Bild 13 b benutzt 
,verden, sofern die auf tr·et,enclen Flächenpressungen 
am Kopf nicht unzulässig hoch werden und Kopf-
reißer y,erursachen. 

Der Zugstab für Schichtholz, Preßschichtholz und 
Metallschichtholz, Bild 13 b, hat sich bestens bewährt, 
seine Anwendung ist daher Vorschrift. 

Der Zugstab für Sperrholz, Bild 13 c, liefert bis 
zu 4 mn1 PJattenslärke einwandfreie Ergebnisse. Seine 
Anwendung ist für diese Fälle verbindlich. Bei größe-
ren Wandstifrken befriedigt nach Erfahrungen der 
DVL die Stabforrn_ nicht. In diesen1 Bereich können 
andere brauchbare Stabformen Verwendung finden. 
Diesem Mangel soll jedoch in Kürze durch Versuche 
abgeholfen werden. 
Das Ausmessen des Prüfquerschnilles erfolgt an drei 

Stellen der Prüfstrecke des Probestabes mittels Mikro-
melcrschraube. Die Meßergebnisse werden gerniltcll. 

Die Durchführung einwandfreier Zugyersuche bietet 
sdu- große Schwierigkeiten,· da es in der Praxis fast un7 
1nögl ich ist, eine vollkomn1en bi~gungsfreic Beansprn-
chung der Zugprobe zu erreichen. ln den n1eisten Fül-
len sind die Einspannverhältnisse der Prüfmaschine 
schuld. Deshalb ist besonderes Augenmerk darauf z11 
richten, daß jede exzentrische Einspannung so weit wie 
nur möglich vermieden wird. Trotz der sorgfältigen 
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Bild 14. Enn.i.tt'.ung (lcr Qnt"rzugfcsligtPiL (ProlJ(•-
camt erl'or(lP1°licher E1nspamt,orrichlun~ 

d 'll ;11nt>rika11.i.schrn, l1ritischen und l:öhmi:-wh-
1i1iihciscl1Pn J:\01-nH•n: 

A nsbildung der Probestabformen kommcu bei lleihen-
prt"1[1rngen noch vereinzelt Kopfreißer vor. cliP nalürlicli 
1 Oll der \"ersuchsauswertung auszuschließen sind. 

Eine Berücksichtigung des Feuchtigkeitsgehalles im 
Ergebnis der Zugversuche erfolgt nicht, da der Ein-
fluß im Bereich von u = 5 bis 15 °/o noch unerheblich 
und durch die beträchtlichen Streuungen der Holz-
zngfestigkeit auch schwierig zahlenmäßig :festzulegen 
ist. Die Belastungsgeschwindigkeit soll 600 kg/crn 2/rnin 
für Yollholz betragen (Din DVM 2188). Für Schicht-
holz und Preßholz kann sie höher gewählt werden. 
Es steht noch zu klären, wie weit nicht auch hier, ähn-

lich wie beim Druch,ersuch, vgl. C II a 1, die Belastungs-
geschwindigkeit zur Prüfzeitverkürzung- heraufgesetzt 
werden kann. Als Prüfmaschinen kommen die in C Ila 1 
aufgeführten in Frage. 

Die Zugfestigkeit quer zur Faserrichtung wird selte-
ner geprüft, da man solche Be.ansprucl1tmg an: Kon-
struktionsteilen möglichst vermeidet. Nach amerikani-
schen, britischen und böhmisch-mährischen Normen er-
folgt die Prüfung nach Bild 14. 

Lt. Knickfestigkeit 
Die Knickfestigkeit üK = PK/F (kg/cm2) wird arn 

zweckmäßigsten an prismatischen Staben rnit quadrati-
schem Querschnitt 20 X 20 n1m für di-e praktisch vor-
kommenden Schlankheitsgrade bestimmt, wobei die bei-
den Stabenden mit Hilfe von Kreuzsclmeidcnlagern ein-
spannungsfrei und durch entsprechende J ustiervorrich-
tungen zentrisch in der Prüfmaschine gelagert sind. Das 
Bild 15 zeigt eine solche Knickvorrichtung, wie sie \'Oll 

der DVL entwickelt wurde. 
Die DVL-Knickvorrichtung ist bis zu Knicklasten von 

5 t :benutzbar. Bei größeren Lasten ist zweckmäßig Ku-
gellagerung anzuwenden, s. Bild 16, da die Kreuzschnei-
den zu große Abmessungen ergeben. Der B.,eibungsein-
fluß bei Verwendung von Kugeln ist sehr gering und 
kann vernachlässigt werden. 

Die Belastungsgeschwindigkeit soll nicht zu groß ge-
wählt werden. Nach B.os und Brunn er wurde eine solche 
von 5 bis 10 kg/cm2/n1in eingehalten [14]. Wenn auch 
Knick.versuche beim vVerkstoff Holz seltener anfallen, 
ist doch die Frage nach Anwendungsrnöglichkeit gro-
ßer Belastungsgeschwindigkeiten am Platze. Als Prüf-

o) Be/crst11ng durch 
2 Einzelkrsfen 

---ShN!mgel----~ 
---!(nic!rhnge LI( ____ __.., 

Bild 1 G. Be,dhrlt' _-"i._rL der ~lnflagcrung bei Kuick-
\Cl'Slll'hPa (nach 0. G-l'aC) 

Bild 17 ( un lPu). B.icgcprobeu und 
Y t:>rsuclnanorcluung 

Be/crshmgssfempel 

, Rolle 

szo 2110 

Zahlentafel 5. Zulässige Kugelbelastungen für Knick-
vorrichtung 

Kugel-Durchmesser 
p kg D 111111 

6 0 bis 4000 
10 4000 bis 8000 
16 8000 bis 25000 
20 25000 bis 50000 

maschine kann jede Druckprüfmaschine verwendet wer-
den, die genügende Vers tcllbarkeit der Drück tische be-
sitzt, um auch die großen Stablängen unterzubringen. 
Allerdings müssen die Drücktische fest geführt sein. 
Maschinen, die diese Bedingung nicht erfüllen, sind für 
Knickversuche völlig unbrauchbar. 

ßei Yerwendung von Cromo 60 für die Kugelpfannen 
der Kugellagerung können aus Tafel 5 für die verschie-
denen Lastbereiche die entsprechenden Kugeldurchmes-
ser entn01nn1en werden. 

Die Durchführung von Knickversuchen erfordert 
außerordentliche Sorgfalt im Versuchsaufbau und in 
der Yersuchsdurchführung, will man brauchbare Ergeb-
nisse erzielen. Es empfiehlt sich bei genauen Messungen 
die zentrische Lasteinleitung am Versuchsstab durch 
Spannungsmessungen mit dem Mahr'schen Dehnungs-
messer zu ül;mrwachen. 

9 
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"kg/cnJ r , 
1 7-

1000 1 _J 

800 s:: 
~800 

1 
700 

1 i 600 mr 7 
500 7 

1 

1/00 

ßilcl 18. Abhängigkeit de.r Biegefestigkeit vom Schlankhcils-
(Y erhäl tnis der Stützweite zur Probenhöhe) bei Kiefern-

( nach R. Baumann) 

5. Biegefestigkeit 
(Zugehöriges Normblatt Din DVM 2186) 

Am zvl'eclunäßigsten werden für alle Hölzer und 
Holzabkömmlinge Probestäbe mit quadratischem 
Querschnitt 20 X 20 mm verwendet. Bei einen1 Ard:-
lagerabstand von n1indestens 280 mrn beträgt die ge-
sanlte Stablänge 320 nun, s. Bild 1 7 a, b. Kleinere 

Auflagerabstände als 15 X Querschnittshöhe dürfen nichl 
verwendet werden, da sonst der Querkrafteinfluß die 
Biegefestigkeit zu stark abmindert. Versuchsstäbe rnil 
kleineren, Querschnitt als 20 X 20 mm_ sind auf Aus-
nahmefälle zu 'beschränken. 

Baumann hat die Abhängigkeit der Biegfestigkeit vorn 
Verhältnis des Auflagerabstandes l zur Querschnitl shülH'. 
h näher untersucht, s. Bild 18, und findet, daß bei elwc1 
l 

= 40 die 1e~~Pies1ng·Ke.u praktisch ihren höchsten 

YVert erreicht. Bis etwa = 15 sink! sie nur wenig ab, 
l h 

elwa um 3 °/o, von = L') ab fäll! aber die Biegrfrslig-
h 

keit sehr stark ab [8]. 

Die Last kann in der Mitle des Stabes als EinzeJJasl 
oder rnillels einer Brücke .gleiehmäßig auf zwei Stellen 

1111 Abstand a = 100 mm l anfb0 ·ebracht werden. Bei 
3 

eines Stabes 1nit zwei so daß zwische11 
konstantes Biegemoment vorhanden ist, er-

hält manetwas geringere Biegefestigkciten, als bei efriem 
mit Einz-ellas t belasteten Träger. Nach V ersuchen des 
Instilules für Flugzeugbau Braunschweig an SCHTBu 20 

sich etwa um 10 o;o kleinere VVerte, s. Tafel G. 
Die Gründe dafür, daß sich beim Bruchversuch mi 1 

einer Miltellast größere Bruchfestigkeiten ergeben, Jie-
tei1s darin, daß das lYiaximahnoment nur in Pincm 

des Versuchsstabes erreicht wird und rechts nnd 
links davon schnell abfällt. Andere vermutliche Ein-
flußfaktoren bedürfen noch weiterer Klärung. 

Die Belastungsgeschwindigkeit bei Vollholz soH 400 
bis 500 kg/cm2/min betragen, vgh die Ausführung 
über die Erhöhung der Belastungsgeschwindigkeit in 
C II a 1, 3 und 4. Die BiE;gefestigkeil e-,.rechnet sieb 

l""'E-------100-------=-1 

1a 

s A '°- ---- ---A 

Bild l\J. Spaltprobe nach ;\ördlinger 

Bild 20. Spaltprobe nach den anw-
rikanischen und britischen 0ior-
n1en n1it zug-Phöriger Einspann-
Yorrichtung 

aus dem aufgebrachten Biegemoment dividiert durch 
das vViderstandsmornenl; des Probenquerschnills. 

Zahlentafel 6. Biegebruchspannung bei durch Einzellasl 
nncl zwei Lasten belasteten Biegeträgern. Quersdrnitt 

20 X 20mn1 SCHTBu 20 

Stab 
Biegebruchspannung 

M 
Nr. Gi,ß= kg/c1n2 Bel~stungsbild 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

Zahleu tafel 7. 

Holzart 

Kiefer 

Esche 

Fichte 

Linde 

SCHTBu 7 
SCHTBu 20 

Preßschichtholz 

1573 
1595 
1523 
1514 
1600 

1407 
1374 
1.457 
1407 
1351 

12 u; o 

12 o; o 

12 () 0 

12 ü/o 

7 () 
0 

7 0 
ll 

Sperrholz o 
(sämtl. Arten) 7 

O 

Preßsperrholz 7 °/0 

Grenzen u= 

20 
G'i,ßl2 = G't,J-Jn 3:T: __ :__-----;-z • 9 bis 15 O 0 

24 
G1im2 = cbBu 36=~~ 1 9 bis 15 ° 0 

20 
Gt,B12 - r;hßu 32-,- u 

20 
G'1,m2= G't,F,u 32-u 

18 
'G'hB7 =G'l,ßn 25-u 

33 
G'!J 137 = Gl,ßu 4(f=~~ 

9 bis 15 

9 bis 15 ° 0 

5 bis 1.2 0/0 

4 bis 10 °10 



Bihl :21. Torsiousmaschine mit L:lnfgP,, ichl:-,,·,1,1S'P 

Als Prüfmaschinen werden meistens ,die n1il ernem 
Hicgclisch n:rsehencn l,;-niversal-Zug- und DruckprüJ'-
1naschincn YenYandl. 

Die Biegeproben sollen beim Yersuch 1nöglichsl. den 
-:\/onnalfcnchtigkeitsgehalt haben. Für die u1nrech-
mmg auf die -"iormalfeuchtigkeit sind die Forrncln 
der Tafel 7 zu lwnutzen. Sie sind nur dann anzm,c11-
clerL ,wnn dnrch die Biegung eine l\on:nalsp:innung 
parallel zur Faser henorgerufcn \Yird. 

6. Spaltfesligf:eil 
D:i, Prüf,erfahren des Spaltversuches ist in Deutsch-

land nichl genormt. Die Ermittlung der S paltfost.igkeil 
kann nach einen1 Yorschlag ,oa :Nördlinger, s. Bild H), 
erfo]gen. 

Eine Spal rprobe nach amerikanischen nnd lHilischcn 
füJrrnen zeigt Bild 20. 

Die SpallfcsligkeiL ergihl sich zn 
s 

s = - (k 0 · cni2) 
F " 

S Spa.ltbrnchkrafl. 
Die Spal tflüclic F des klcinslen Quersclrnil [,; _-l- 1 ka,111 
mit der Sclmhlehre ermilldi werden. 

Dec' Spalt.festigkcit des Yl'erksioifrs komm! eme 
ßerP Tiedenlung lx-im Lochlcibungsbn1ch z11. 

7. 1 erdrehjestigkeil 
l\ormhlalt Din D\_'\l 2120) 

_\],; Probe dient ein J00 rnm Stab mil qn;;-
cli-:1: i,,ctem QrnTs, l111i I t 20x~0 mm. 
n·rlüuft lüngs Zlff 

soll 

Zb'O 
----------fZO----------' 

Als Prüfn1aschinen können Torsionsmaschincn 
mit Lau.fgewichtswaage oder Neigungswaage 
rnrwendet werden (s. Bild 21) [2]. 

YVenn, wie häufig, solche Maschinen nicht 
verfügbar sind, begnügt n1an sich mit einem 
behelfsmäßigen V,ersuchsaufbau. Neben dem 
Quadratquerschnitt des V,crsuchsslahes ist zu-
weilen auch ,ein Rundquerschnitt in Gebra1{ch, 
clahei erfolgt die Momenleinleitung an wrstärk-
ten Vie.rkantflächen, s. Bild 22. Der Einfluß 
cle.r Querschnittsform, ob quadratisch oder kreis-
±örrnig, ,rnf die Brucln-('rdrehspannung ist un-
erheblich. Im allg,emeinen stellen sjch bei der 
Verdn,hfesligkeitsprüfong Schubbrüche längs 
zur Füser ein. 

Die "iierdrehfestigkeit errechnet .sich aus dem 
gernessenen Drchmorn.,ent diYidicrt durch da.s 
polare YViderstandsrnoment. 

--rtR == 

-- ---c~ (c1naclratische- Querschnitt) 
0,208 7iö · 

1 G 111 /lucisformigcr Querschnitt) 

8. Sclwbfestigheil von 
Die einwandfreie Bestimmung der Schubfestigkeit. von 

Sperrholz bietet sehr große Sclrn-ierigkcitcn, da imn,er 
i\ebeneinflüsse den Schnbmstancl sliircn. Es läßt sich 
deshalb noch kein ausreichend befriedigendes P ri°ifYcr-
.fahren angeben. Meist iYird die Schnbfostigkeit durch 
Brudnersuche an eigens gefertigten Bauteilen (Verdreh-
röhren oder Schubsl-egholrnen) gewonnen. 

Die im folgenden angeführten Yerfaluen können nur 
als Hinweise für die behelfsmäßige Destin1mnng der 
Schubfestigkeit Yon Sperrholz gewertet werden. Sie kann 
auf 2 Arten ennittelt werden, einnial mit Hilfe von 
Holmen rnit sclmbsteifer Stcgwand, zmTt anderen miLtels 
Torsionskastcn. Die Größe der Schubfelder rnuß je nach 
Sperrholzslärke jeweils so klein gewählt \Yerden, daß 
kein Beulen des S_perrholzcs bis Zll!Tl Schubbruch ein-
tri lt. 

Die Brnchsclmbspanmmg 'C,B ergib! sich ans dern 
Holr:nbn 1clnersnch wie bekannt: 

Q "] / ") "'sn= -8 h ( ,g1 cnr 

r 

i~' =)===' l.Q==I '==' ====111:v 1,1--4--l \ '--iO,___,i 8 {1-m 
Pfosten ,Sp1mfe / iza ;J / 

lt==~ ='=11· ~l===I ===II ==11\:B 

(} 
-:-,FJ = -

i'"t'!1lc'. Dc(•1 1 c'tnbY(TStl\'h 

ilt 
=~f,' 
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Q im Querschnitt wirksame Querkraft (kg) 
s =Wandstärke des Holmsteges ( cn~) 
h = Höhe des Holmsteges zwischen Gurtschwer-

punkte (cm) 
Aus dem Bruchversuch an Torsionsröhren, die zweck-

mäfüg rechteckigen oder kreisförmigen Querschnitt auf-
weisen, ergibt sich die Bruchschubspannung: 

Mt 
. 'rsß = 2 F s (kg/cm2) 

Mt= beanspruchendes Drehmoment ( cm/kg) 
F = von der VV andungsmittellinie umschlossene 

Fläche ( cm2) 
s = Wandstärke (cm) 
Anordnungsschema für solche Versuche zeigt Bild 23. 

Der Holmversuch ist im Aufwand sparsamer. Neuer-
dings sind die Untersuchungen im Gange, kleine ebene 
Rahmen für Ermittlung der Bruchschttbfestigkeit zu 
verwenden. 

9. Abscherfestigkeit 
(Zugehöriges Normblatt _Din DYM 2187) 

Der Scherversuch liefert umstrittene Ergebnisse, da 
neben der „Scherspannung" noch Biegespannungen und 
Krafteinleitungsspannungerr auftreten, die am Bruch be-
teiligt sind und daher eine Fälschung der Scherwerte 
hervorrufen. Diese unerwünschten Nebeneinflüsse ma-
chen den Schervorgang unübersichtlich, der Scherver-
such wird in seinem Ergebnis wohl geschmälert, aber 
keineswegs wertlos. Beim Stammholz unterscheidet man 
je nach Lage der Scherfläche zum Faser- und J ahrring-
verlauf drei verschiedene Scherfestigkeiten, nämlich: 

die Scherfestigkeit im Hirnschnitt; 
die Scherfestigkeit im Radialschnitt, 
die Scherfestigkeit im TangentialschnitL. 

Bedenkt man, daß man in jedem Schnitt noch eine zwei-
fache Orientierung der Querkraftrichtung vornehmen 
kann, so z. B. kann in der Hirnschnittebene die Quer-
kraft einmal senkrecht, das andere Mal parallel zu den 
Jahrringen sein, so erhält man sogar 6 verschiedene 
Scherfestigkeiten. Im allgemeinen ist aber die Orientie-
rung der Querkraftrichtung nur von untergeordnetem 
Einfluß auf die Scherfestigkeit. Für Schichtholz und 
Preßschichtholz gelten sinngemäß die gleichen Über-
legungen wie für Stammholz. Bei Sperrholz unterschei-
det man 3 verschiedene Scherfestigkeiten, bei Vielschicht-
sperrholz meist nur 2. 

Für die Untersuchung der Scherfestigkeit bei V oH-
holz sehen die Normen nur eine Prüfart naqh Din 
DVM 2187 vor, die Probenform ist hierbei ein Sc1her-
kreuz. Diese Versuchsmethode eignet sich für al lc 
diejenigen Scherfälle, bei denen nur der seitliche Zu-
sammenhang der Faser durch den Scherbruch gelöst 
wird. Bei einem Scherbruch quer zur Faser ist aber 
das Scherkreuz ungeeignet, man muß dann den Scher-

f 

1 
;:::, 

j 
-o= ,_ 50 

Bilcl 24. Scherkreuz 

versuch am Rundstab durchführen. Kurzum unter-
scheidet man also: 
1. Das Scherprüfverfahren nach Din DVM 2187 am 

Scherkreuz, nur anwendbar, wenn ehe Scherfläche 
den seitlichen Zusammenhang der Holzfaser trennt. 

%8 .n-o 

1 

I ,, 

. 

----t----
1 

----- 90 -------11=-1 

Bild 25. Zweischnitlige Abschcrvorrichtung 

Bild 26. Probestab zur Abschervorrichtung in Bild 25 

l=zo 5t+zsmm l = 10 ß1' d = $-:- z 81 
b 

[ ______ zzs ~, 

Bild 27 a. Sperrholzleimprobe für dreifaches Sperrholz 
Bild 27 b. Sperrholzleim probe für mehr als dreifaches Sperrholz 
Bild 27 c. Kaltleimprobe 

l""l!'.c~-----80 
1 

1. J.t 
! . 

-77 
1' 1-
1 

Bild 27 d. Scherprobe für Leimprüfungen bei Holz-Metallverlcimungen 
s1 Blechstärke s2 Furnicrstiirke / 10 mm 

-'1 · s2 müssen derart bemes•sen sein, daß nur Scherbruch auftreten kann 
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JS 

Bild 28. Bruchmöglichkeiten bei Lochleibung 

Probe 

Bild 29. Spannungs-Formänderungsschaubild bei Lochlcibung 
a Bruch im Bolzengrund b nur Lochaufweii.ung 

(Die Scherfläche liegt dabei im Radialschnitt oder 
im Tangentialschnitt.) 

Das Sche~kreuz, s. Bild 24, eignet sich also nur für 
die Untersuchung 
ClJ der Scherfestigkeit längs Faser von Stammholz, 
·· Schichtholz ünd Preßschichtholz; 

ß) der Scherfestigkeit in den Leimflächen von Sperr-
holz und Metallschichtholz ( selbstverständlich auch 
für Schichtholz und Preßschichtholz). 
Die Abscherfestigkeit quer zur Faser läßt sich an 

Scherkreuzen nicht bestimmen, da die Bruchlasl 
beim Scherversuch beträchtlich über der Querdruck-
festigkeit des Holzes liegt. 
2. Das Scherprüfverfahren am Rundstab_ nach Bild 

25 und 26 ist .stets anwendbar, soforn nur die Prüf-
stababmessung praktisch herstellbar ist. Bei zahl-
reichen Untersuchungen an den verschiedensten 
Holzern im Institut für Flugzeugbau der Techni-
schen Hochschule Braunschweig hat sich dieses Ver-
fahren bewährt. 

Die Belastungsgeschwindigkeit soll etwa 60 kg/cm2/min 
betragen. 

Die Abscherfestigkeit ergibt sich für Scherkreuz 
und Rundstab aus ·der Bruchlast dividiert durch die 
vorhandene Abscherfläche F. 

p / 9 
, aß= F- (kg, cm~) 

für den Rundstab entspricht die Abscherfläche F dem 

Inhalt F = 2 : d2• 

t---e~,-------H 
4 • l 

1 J.ji _______ __, 
1...,. ... ________ e = 70+ e

2 
Bild 30. Lochleibungszugprobc 

I 

' ,_ 

3 
11 

-, 
I 
\ 
C 

'{ 

12 

zo JS 
Bild 32. Lochlcilmngsclruckprobl' 

'"-l_J Klemmbacken der B ld 31 (i\li1L·). Yc•rsu:h,cinr:cltlnng fi°11· 
Zugloc hleibungsprü fung Priifmcrschine 

10. Leirnschubfestigkeit 3) 

Die Untersuchungen über die Leimschubfestigkeit 
interessieren bei der Überwachung der Holzhalbzeug-
herstellung (Sperrholz, Schichtholz, Preßschichtholz 
u. a.) wie auch bei Leimprüfungen. 

Leims c hub fest i g k e i t s unters u c h u n g c n 
an Holzhalbzeugen 

Zur Prüfung der Leimschubfestigkeit von Sperr-
holz benutzt ma:r:i die Proben nach Bild 27 a und b. 
Die Leimschubfestigkeit ergibt sich in beiden Fällen 
aus der Bruchlast dividiert durch die Leimfläche F1, 
die möglichst genau ausgemessen werden muß. 

Der Probestab für Sperrholz nach Bild 27 b ist 
zur Untersuchung der Leimungen an Schichtholz, 
Preßschichtholz und Metallschichtholz zu benutzen. 

Untersuchung 
v o n L e i m e n au f L e i m s c h u b f e s t i g k e i t 2) 

Für die Prüfung der Leimschubfestigk,eit von Leinen 
besteht bisher noch kein genormtes Prüh,erfahren. In 
Deutschland wird mit der geschäfteten Zugprobe der 
DYL. gearbeitet, s. Bild 27 c. Sie ergibt gut vergleid1-
bare VVerte. Bei der Herstellung der Kaltleimprobe 
ist die Leimvorschrift genau einzuhalten. 
Die Leimspannung erre,2hnet sich 

p 
~IB = F . cos c~ (kg/cm 2); F = b. l 

b, l, Cl siehe Bild 27 c 
1:rn = 0,0814 P (für Probe Bild 27c). 

Zur Leimprüfung sollen mindestens 5 Proben unter-
sucht werden. Zur Prüfung der Leimschubfesti3keit bei 
Holz-Metallverleimungen ist die Probenfo:rm na,:::h 
Bild 27 d be:,onders g2,eignet, durch di2 Trennfo:;;e :m 
mitverleimten Blech schafft sie klare Beanspru;::lnrng.;-
ver häl tnisse. 

Naßprüfungen von Lein1en 
ff e Naßfestigkeit von Leimen wird geprüft, in dem 

die Proben 100 Std. in W ass,er von 20:' C gelagert und 
nach Entnahme aus dem VVasser sofort zerrissen wer-
den. Die Prüfung auf VV asserbeständigkeit wird so 

2) Vgl. Nr. 093c der Liste des Reichsausschusses für Lieferbedingungen 
(Vertrieb Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin S 14) . 

. 3) Yg(. ~uch die ,wikn•n c'cusfühsungen in C Y. Prüi;,_n~· YOn Lci1n,,n und 
Le1n1vorlnnciungen. 

i3 
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l3ilr1 33. \ ersucl1sPinrichiung LuchlcibungsJruckpriifung 

durchgeführt, daß mrm die 100 Stunden 
Probe 100 St undPn lang bl)i Gö o.o reL Luitfcuchtigk2il 
tmd 20° C trorknel und clann zrrreißt. Zur ',aß-
pn:ifnug glcid1falls die unter a bis cl anr;c-
frihl'len z1u .\rrn endung. 

/ 1. !,ochleibungsfestigk<'it 4) 

p 
t'.nte1· Lochleihungsfestigkcil a,n = --- wird tli,:-

cl s 
fonig(' ~pannung irn Grunde einer belasteten Dohnmg 
~·erstanden, br;i, dt>r arn Bohnmgsrand t>in sichlbtu,.'r 
Brn2h 1:rfolgt oder das Bolzenloch eine bestimrnte, 
11i:·hl mehr z1tlässigc Ddonnation erfährt. 

Dies2 Brudierscl1ei111mgen irn Bolzenloch las,en sich mir 
bei bestimmter Fonngcbmig der Lochleibungsprnbe rnu 
Holz l'rzwingen, w2nn nämlich bei ausreichend2rn Bol-
z1•11clurchml's:::•r der Handabstand e1 so ausreichend be-
messen isl, daß kein Zugbrnch auftritt und e2 so aus-
reichend, daß hin Scherbrnch auftrilt, s. Bild 28. 
Einen Bruch in, Bolzengruncl gibt es meist nur. wenn 
die ßelasl.nng längs zur Faser wirkt. Bei ßdaslnng 
qm·~· zuT Fasr-r gibt es lediglich eine Lochanfwcitung. 
\ 1·1·snch<' zi.w Errnittlung der Lochleibnngsfrstigkeit 
sollten s I e l.s in Yerbindung mit Loclnerfornmngsnws-
snngcn dnrchgeführt werden. Dies gibt clt-n \ ersuchen 

--± 1 Y31. auch di0 \\ ci I ncn :\ usf ü ltn• r1gP11 in P l1: Bolzen nnd Hohrni<>te 
ln L-:lo!f. 

Zahlentafel 8. Prüflasten beim Kugeldruckversuch 

Holzart 

weich 
nonnal 
hart 

Prüflast kg 

10 
50 

100 

erst eine zincrlässige Grundlage. Die eingangs erwähn-
len Brucherscheinungen im Bolzengnmd führen zu zwei 
voneinander abweichenden Spannungs-Forn1änderungs-
cliagrammen, s. Bild 29, die eine Festlegung der Loch-
leilmngsfesligkeit ermöglichen. Eine Prüfnorm zur Er-
rni lllung der Lochleibungsfostigkeit gibt es bisher noch 
uicht. .\llgernein eingebürgert ist die Bestimmung der 
Lochleibnngsfestigkeit mit Hilfe 

1. der Lochfoibungszugprobc nach Bild 30. Die noch 
offenen .lhmessungen b und l bestimmen sich m-il 
lliHe der Randabstäncl<~ e1 und e2 aus den \Yerk-
sloffkonslanten für und Scherung. 

P 0= r;lll · 1,2 · 1,0 = 2 e1 · 1,0 r;,B cz für Zugbruch cz 0,2 

• GfB 
ZU P1= ;3 -· 

cr' IJ 

Bei hekrmnten 

2 e2 • 1,0 'uB µ für Scherbruch ß 0,3 

l '> cr1 n unc P 2 = 1,~ --
To Tl 

\Yerten a,B und 'toll lassen sich hierans 
1ni t einem geschtitzten VV ert aw die Größen e1 nnd e2 

und d,nnit b und l ermitteln. Eine einfache Yersuchs-
eiurirhlnng für die Zuglochleibungsyersuche zeigt 
Bilcl 31. 

Der Vollständigkeit halber soll hier noch auf erne 
andere :\rt clcr Lochleilrnngsprüfung hingewiesen wer-
den mit HiU:e 

2. der Lochleibungsdruckprobe nach Bild 32 
Wie Bild 33 zeigt, wird dabei anstelle des Bolzens ein 
gerundetes Schwert verwendet, so daß sich eine offene 
Lochle,ibungsprobe ergibt. Der Yorteil dieser Prüfart 
liegt chll'in, daß die Kerbstelle des Zugstabes unter l. in 
Fortfall kommt. Be:i Prüfung dt>r Lochlcibnngsfestigkeil 
quer znr Faser, bc~ der ja die Zugfestigkeit sehr gerinpj 
'ist. wie ilnch bei der Prüfung an Sperrholz ergeben 
sich dabei kleinere Probestababmcssungen nncl \Verk-
stoHeinspamngcn. Bei Lochleibnngsprüfungen lüngs 
zur Faser ist die Drucklochleilmngsprobe nachteilig, da 
sie auf Stabmitte zu Spaltbrüchen nc'igt, die durch die 

Bilcl 3J. Ycrsuch~anfbau für Ddormalions-
rncsrnng an ZnglochlPihnngsprobc (DYL) 

a \-c1'sldlban's Gchö.ngc 
b ~clweiLlenlagcrung 
c Meßuhr 
d Taststift 

Jießbriick(· 
Bolzen 
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Bild 3G. Abkingig:kcit Jcr SchlagbiPgefrsLigkeil. vom 1Sclilanklicilsgrad (u:u:11 Ghelmciziu) 

sei!lichen Komponenten der Belastungskraft irn ßolzen-
grnnd entstehen. Hierdurch wird bei solchen Spaltbrü-
chen die Lochleibnngsfestigkeil zu niPdrig gefunden. 

Zusarnnwn:fassencl kömwn wir festhalten: Die Zug-
lochleihungsprobe verwenclPL n1an zweckmäßig bei 
Lochleilmngsprüfong längs Faser, die Druckloch1Pi-
buugsprobe bei Lochieibung:sprüfung quer Faser und 
bei Sprrrhölz,ern, 

Bild 34 zeigt den Versuchsaufbau für Deformalions-
mcssungen an rinei' Znglm:hlcibnngsprobe nach Dn,, 

Auf der:n Bolzen sitzt cirw Meßbrücke an der r[j„ 
l\!foßnlll' starr angeschbssen isL Der Tastslifl sitzt a,tl 
der Hirnfläche dl'S Ifolzslückes m1f, 

Die Belastungsgeschwindigkeit soll rn Anlehnung au 
den Druckversuch etwa 300 kg/cm2/rnin bei Belastung 
längs Fa.ser und 2:5 bis 60 kg."cm 2/min bei 
quer Faser betragen und kann sicher noch gesL'igert 
werden, 

12. Härte 
(Zngehöriges Normblatt Din DYI\J C 3011) s, Bilcl 3i5. 

Die Prohendicke nrnß mindeslens '' = E, mm lwlra 
gen. sonst erhält rnan zu germge Einclrucktiefrn. Die 

A 

6~1-<-

?unktA "' 
fiirlfo!z "' 

1 

B:ld 38a (lillksi. Pro!J1.'slab fi.ir d1:11 
l.-rnlau fhiegc·H'rrnch 3uf Lmlanfl.:i·,~(·-
rnaschi1H" nm Sclt:-·u('k. Typ _..Dupkx· 

Prüflast soll 30 sec lang wirken, Als Prü:fmaschine kann 
jeclc Druckpri.ifnnschinc für kkin2 Lasten v2rwendel 
werden, die eine Ablesegenauigkeil Y'.lll 0.,3 kg g('-
slattcl. z, B, HürLcprüfer von Loscnl1anscn, Dc'r Ei,1-
chuck, der rnit einer 10 mm Stahlkugel erzeugt "·inl. 
mnl:, in seinem Dnrchrnesser auf 0,03 1nm genau rnil 
dem T\Ießmikroskop ausgemessen ,ycrdell, Zn1· bessen'11 
Siditb~n11,dmng des Eindrucks im Holz wi,,d di l' K11gcl 
bemßL 

Die, Kugcldruckhärl,e errc:clrnel sich aus d?r Fornwl: 
2P H= 

"D 
Ermillelt werden die I-Iürtezahlen an der !Iirnilii;·iw. 
an der Flä2hr des Radialschnitts nnd des T:E1genli:d-
sclrnills, Die bei verschiedenen II iilzern anznwt:ndl'llrl,,11 
Prüfhislen, ,:oweit si2 bishn bekannt ,,:incl. gibl Tafel 8. 

Die J-lärtrrnPss1mgen an Holz sind sehr Hmslrill, 11. 

da sich infolge der lnlwmogeniläl eine stad,e 
drT YVrTle ergih!. NP!Jen dem lhinellY,Tfahren sind 11•r-

schieclern· Jrl([c,re entwickelt wm·den (J anka, 
, oh1w die Härleprüfung auf c1tie11 z11-

fri,0clcm1lcllenden Generalnenner zu b,·i11gc'r1. 

b) Ermi.Uhmg der dynamischen r:mtiig'ceiten 
1. Sch/,1ghie9euermch ( Brnd1s ·hla;;arlwil) 

,'formblall Din DV'\1. ::;1fül {ür 1-
Dn11ach wird eine Pr~Jb:' rn.il qnadraliscL,Tn 

------ 80 ______ ,,_ 
25-?,:,+--- lfO 

12J>j" 1 65 ---+---
/------+---'---, 

lJ lrl P:·( hL·'.-dnb (D\-L1 für Pl:1nkt•';·: w1'chs,·l1P1·-
Sllcli n:il Buch;·11~1,h:!,hlhdz, 

-' "' 

i i i 
1 

15 



C: VVerkstoffprüfvcrfahren des Holzflugzeugbaus 

Bild 40. Dauerbiegcmaschinc von C. Schenck mit einseitig eingespannl.t·11 Proben 
a Pnil.icstäbc: b Anteicbsmoloc; c Bclastungsgclüi.nge, d Fedei·n dc1.· Bt~-
lastungsgehü.nge; c Sclmlzbügd; .f Synchronuhren; g Schaltantomat für clcH 
Antricbsmolor 

g 

0-k 

Bild 3\J. Y1'C'chsclbicgemaschinc für Flnchprob('n. von 
Sc hr~ nr,k-Erlingcr 

oben: AnsichL rlee Maschine 
unt.cn: Schema der Anot·dnung 

d 

m, 

' p 
a ProbE'stab; b Antriebshebel; c Gelenk.zapfen des Antriebshebels; <l Gelcnk-
zapfcu <ler Pleuels lange; c LagerLöckc für die Stützkugellager der Geknk-
zapfen c: f ?daschinengehäusc; g ~foßhebel; h StützLlattfedern des l\foß-
liehcls g; i geeichte Zug-Druckfeder für die :Messung des B.iegcmomenls; 
k lVfc-euliren zum Abtasten des \Vinkelausschlags, den clcr l\leßhchel g aus-
führt; 1 _Pleuelstange: m Kurbeltrieb mit verstellbarem Hub; n .A_ntricbs-
rnolur: o Zähhverk; p verschiebbarer J-iotorschliiten; q Blattfeder· des 
Ausschaltkontakts; r Gleitstück des Ausschaltkontakts; s Schaltautomal 

schnitt 20 X 20 X 300 m.m verwendet. Bei einer Auf-
lagerentfernung von '240 nun ergibt sich ein Schlank-

l 
hcilsgrad A = h = 12. Stäbe rnit A < 12 liefern für 

Stammholz zu hohe ·werte infolge Eindrückungen der 
Auflager und der Hammerschneicle, eben falls zu groß 
werden die Meßwerte bei ), > 12 infolge Reibung der 
Proben an den Auflagern, siehe Bild 36. 

Als Prüfmaschinen werden in Deutschland Pendel-
hämmer mit einer verfügbaren Arbeit von 10 mkg ver-
wandt, s. Bild 37. Aus der von der Probe aufgenomme-
nen Schlagarbeit A in rnkg, die mittels eines Schlepp-
zeigers angezeigt wird, und dem vor dem Versuch er-
miltelten Probenquerschnitt F in cm2 ergibt sich die be-

A. (mkg\ zogene Schlagbiegearbeit zu a = - ·--;, ,. 
F cm-/ 

Im Ausland schenkt man dem Schlagbicgeversuch für 
die WCrkstoffprüfong von Hölzern zuweilen erhöhte Be-
achtung. 

2. Biegewechselfestigkeit 
Die Biegewcchselfestigkeit wird auf zwei Arten fest-

gestellt, einmal an Runstäben in der Ürnlaufbiegema-
schinc und zmn andern an Flachbiegeproben in der 
Flachbiegernaschine. Die Probenformen für den Umlauf-
"·echselbiegevcrsuch und den Planwechselbiegeversuch 
zeigen die Bilder 38 a und 38b. Bei der DVL wird für 
die Planwechselbiegcfestigkcit ein Probestab nach Bild 
38 c für Schichthölzer verwendet. 

Die Bearbeitung der Probekörper muß rnit großer 
Sorgfalt vorgenomrnen werden, um Oberflächenver-
letzungen zu vermeiden. Die Probestäbe für die Umlauf-
biegemaschine sind besonders empfindlich gegenüber 
vorhandenen Unwucht,en, z. B. infolge ungenauer Her-
stellung, krummer Stabachse u. dgl. Solche Stäbe zeigen 
beim Lauf Biegeresonanzen und gehen dadurch vorzeitig 
zu Bruch. Fehlerhafte Probestäbe dieser Art stellt man 
durch einen kurzen Probelauf fest und scheidet sie aus. 
Die Versuchsreihe wird so durchgeführt, daß verschie-
dene Probestäbe jeweils bei einer Laststufe ,bis zmn 
Bruch wechselnd beansprucht werden. Die Auftragung 
der Bruchspannung über der jeweiligen Lastwechselzahl 
im logarithrnischen Maßstab als Abzisse ergibt die soge-
nannte vVöhlerkurve. Bei derjenigen Spannung, bei der 
die ,Vöhlerkurve mit der Achse der Lastwechselzahl pa-
rallel zu verlaufen beginnt, ist die Biegewechselfestig-
keit erreicht. Zu einer brauchbaren Festlegung einer 
W öhlerkurve für eine Holzart benötigt man etwa 20 bis 
40 Probestäbe. 

Gebräuchliche Biegernaschinen sind die Flachbiege-
rnaschine PM 204, 3 rnkg und die Umlaufbiegernasehine 
,,Duplex" von Schenck, s. Bild 39 und 40. 

Die Lastwechselzahl wird bei beiden Maschinen durch 
ein Zählwerk festgestellt. Die Umlaufbiegemaschine be-
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Bild 41. Probestab (DVL) für Zugsch,yellvcrsuch mit BuchcnscLicl1thoL-, 
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Skala 

Bild 44. 
Haberer-Dehn un gsrnesser 
(Schema) 

Bild 42. Huggenberger-Tensometcr, Form A 
a Gehäuse; b feste SchncidP; c Hauplhehd, Arme h 1 und /[1 ; rl l)o11p(·l-
schncide am Haupthchfil; e Pfaune am Gehäuse; f Qucrschslifl am olH'1·t·11 

Enrlc des HaupthPbels; g Tiügcl; h Zcigerhebel. Arme /1 2 und II2 : i Qtll'r-
slift am ZeigerhPbcl; k Spiegelskala; l Meßstrecke; m SchliLLen der Zeigt·r-
lagerung; n Fühlschraube zur Einslellung des Schlillc•ns rn; o Gt'gcngewi('lil 
des Zeigerliebcls: p :ichraubenzT>ingenartig:e Aufspannk1cnm1c 

sitzt eine fehlerfrei arbeitende aulornatische ,\usschal-
tung, die beirn Bruch der Probe die Maschine stillselzl, 
so daß sie ohne Aufsicht in Betrieb sein kann. Ilci dc11 
Planbiegeversuchen ergibt sich am Flachstab kein glallcr 
Bruch, sondern nur ein Einbrechen der äußeren Fasern, 
verbunden rnit einem Abfall des Belastungsrnomen tcs. 
Hier ist also eine laufende -Cberwachung de3 Yersuchcs 
notwendig, was die Arbeiten umständlich macht. Trotz 
dieses Mangels kann rnan, wie Küch gezeigt hat, Yerlliß-
liche Ergebnisse erlangen, die auch von der Urnlauf-
biegefesligkeit nur m,nig abweichen. Die eingangs be-
schriebenen Probestäbe war,er1 ursprünglich für Stähle 
und 7\1etalle bestimmt und ,n1rden einfach für die Höl-
zer übernonunen. '\aclüeilig ist dabei der kleine Prob2n-
querschnitl besonders beim Rnndstab . Inwieweit hier-
durch wegen der Spät- und Frühholzyerteilung am 
Querschnitt ,eine Beeinflmsung der Erg,:~bnisce gegeh2n 
ist, stehl noch zu klären. Bei dies2n rnit hohen Fn'c1nen-
zcn laufenden --Versuchen lritt eine Erwännm1g der Pro-
ben ein. Iu ,wlchem ·"' usmaß hi2rdurch di2 Bruchspan-
nungen geändnt wcrclPn, ist noch nicht bekannt. 

3. Zug- und Druckschwelljestigkeil [ 12, 13, 17 j 
Zu weiteren Dauenersn:hen an H::ih, die für drn 

.Flugzeugbau rnn Bedeutung sind, gehöri die Bestimrnung 
der Zug- und Drnckschwellfestigkeit. Eine Nornmng die-
ser Prüfung ist noch nicht erfolgt. 

Zugs c h w e llfcs tig kc i t 
Bei \"ersuchen des Jmtitntes für die l\1:itcrialprüfnn-

gen des Bauwesens an der Teclm. Ilochsclmle Stuttgc1rt 
wurden in der 11 anptsach2 der \"ersuchsstab nach Din 
DYM 2188 rnit einem Querschnitt rnn 0,7 X 2,0 cm", 
eine geriügere Anzahl\ crsud1ssläbc mit 2 >< o cm~ Qtwr-
schnitt, geprüft. Bei letzteren war der Yersnclisaul'ban 
sehr schwierig, da sich infolge der erfordedichen großen 
Kopflünge eine Probestablänge von 2,2 m ergab. Die 
Lastwechselzahlen wurden der Praxis angepaßt nncl be-
trugen 240,/min bei dl'll kleinen uncl 25/rnin bei den 
großen Proben. ;\.ls Prüfmaschinen ,nuden eine 50 t-
Prüfrnaschine mit Pnlsatorbetril'b nncl ein 2 t~Zug-

Klemmbiigel 

Bild 43. Schema der älteren Baua1·t de,; 
D.:hnungsmessers von I\lal·L(!JI:-. Kennedy 

a Stahlschienen; b feste Schneiden; c Kerhen in den Stablschicnen 
d federnde Klemme; e Doppelschneiden, Höhe c mm; f Zeiger, Länge h rnm; 
g Bogcntei.lungen an Jen Stahlschienen a befestigt; l Meßstrecke 

Drnckpulser, Bauart Schenck-Erlinger, verwandt. 
Die DVL benutzt einen Probestab nach Bild 4l und 

einen 5 tJZug-Druck-Pulscr von Schenck. 

Druckschwellfestigkei t 
Die Druckschwellfestigkeil wurde nach 0. Graf 311 

'Vürfeln icstgeslellt lO0 X 100 mm2 Querschnitt. Als 
Prüfrnaschine fand eine Zug-Druck-Maschine mit Pul-
satorbetrieb Verwendung. 

IIL Formändenuagsnies§tmgen 
FormändernngsmessnngPn bei \Verkstoffuntersuchu:o-

gen diem,n zur Ern1itllnng der Elastizitäts-Konstanlen, 
bei Holz sind dies: 

der Elastizi t äi.srnodnl für Zug E, 
der Elastizitätsmodul für Drutk Ert 
der Elastizitätsrnodul für Biegung E1; 
der Gleitrnodul für Verdrehung G1 

Dei diesen Formänderungsmessungen handelt es sich um 
die Feststellung rnn Längenänderungen, Duchbiegnn-
gen und Yl'inkeländernngen. 

Um die Längsdehnung s, die sich als ,-erlüilt 11is ckr 
Lüngenünclerung il l zu der an1 Probestab frslgelegteu 

0,,/ 
Meßlänge I ergibt, s = -1-, genügend genau zu bestim-

men. rnuß entweder bei klPineo l\Ießläng1'n di1' LängPn-
ändenmg rnil großer Genanigkeil crmitielt werclrn oder 
die .'\frßlänge genüg211cl groß gewählt wercle,1. Da di~ 
:\foßlänge L: 0 s:mcLe1~s b2t Dru~kn'rmch2n Y,e;i-:·n cler 
Knicl,gc· fahr sehr kleiu sein rnuß. 2rforcbrn hierbei di" 
kleinen LiüEtcnändl>runc-en _\m:eig,egeräl1· mit großem 
(Tberse~hung;~ t>rhällni.-.;. t-

Almliche -Cberlegnngcn gdtcn für die '\Iess1rng rlc'r 
Sclmbwrformung. Die Schidmng y ergibt sich als 1Yin-
ke! im Bog2nmaß ans den Schubdefonna tiom'n. Bei 
ebe:H:n1 Sclrnbspannungszustaud folgt die Schielrnng y 
,ms den L:ingentlnclenrngen, welche zH den beiden 
I-Ia1tplspanmmg·srid1tnnge,1 gdu1iden m:rd2n. Bei einem 
lordicrkn Kiirp(:l' ergibt sich y = c. 3. wobei 3- dl'l' spe-
zifiscl1P Yr,rd1·drn inkel ist nml c eine Konstante. clii' 1·on 
der Qncnchni ttsform ablüingt. Für Kni,qners::lmil l ist 

/. 

c = r ( crn). für Quadratc1,ners:lmil t c = _ _''_ ( rm). \Y::J-1,481 . , 
bei h c1il' Q~wrsc:hnitt.;;hölie bedeutet. 

iYe,~iger Sclmi1,rigkeiten bereiten die Cu,,chbiegungs-
mc'ssungen, die sid1 mit Hilfe von cVfoßuhrcn und bei 
gri,ßeren Ddormationen auch rnit :\Icßpf Pilen n,1d 
TliPodolitcn einfach g1'stalt211. _\nf die für di2se Fmm-
ändenmgsmessungeu geigneten Geräte wird in1 folgen-
den knrz eingegangen. 

17 
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a) Geräte zur Messung der Längsdehnung 
1. Zeigergeräte 

Die Anzeige der Längenänd(erung erfolgt auf mecha-
nischem Wege durch einen entsprechend hoch übersetz-
ten Zeiger, der über einer Teilung spielt. Das gebräuch-
lichste Gerät ist das Hnggenberger Tensometer mit einn 

-------70'------

Übersetzung von 1: 1200 bei einer Meßbasis von 20 mm, 
Aufbau siehe Bild 42. Es ist besonders geeignet für 
kleine Probekörper. Für größere Proben kann der Mar-
tens-Kenncdy Dehnungsmesser verwendet werden mit 

, I 

Bild ,!G. Ausführung des :\Iartensschcn Spicgelgcrilies 
a l\Icßschicncn; b Doppelschneiden; c Drehspiegel; d Cri.Lfe au den Dop1wl-
schnciden; c Drehspiegelgabeln; f Fühlschraubcn zum. Einstellen <ler Drc]i-
spiegel; g .Feder<lriihte znm Andrücken der Drehspiegel gegen die Fühl-
schrauben f; h feJen1der Spannbügd 

Bild 4D (rechts). Vorrichtung zur Grob-
messung der Yer<lrehung z,vic:chen z,vei 
im ~\bschnitt 1 liegenden Querschnitten 
einPr \Y elle 

Bild 45. Setzdehmrngsmesser von :;\Ial1r, 
Eßlingf'n, für l\lcßli:ingen Yüll 20 bis 70 mm 
a Gehäuse; b fester Fuß; c austauschbare 
Hinge zur Verstellung des fesLcn Fußes; 
d B..ändelschranLe; c "\Vinkclhclwl; f Achs\' 
Jps \Vinkelhebds f; g Taster der Meßuhr; 
h l\Ießuhr; i Taste 

d 

d 

a, 

g 

Bild 48. l!lcssung dt:"r Hcfatfrvndrt'hung Z"\Y:ischen zwei Querschnitten einer 
\ Velle rni t Hilfe Yon Spicg-1:.•ln. die in den l\Ießr1uerschnitten au.fgeklemmt 
s.iml nn<l mittels I\Iaßstah und Fernrohr beobachtet .,,,·er<lc 11. 

a Prolwslab; b aufgddPmmtc Drehspiegel; c gemeinsamer ~i.blcsemaßstab 
ko11ze11hi,;c]1 zur P robestalrnchst' gekrümmt; cl Ahlr0 sefernrohre 

i 
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Bild 4 7 
Links: Schema der Anordnung beim Spiegeldehnungsmesser von ]Hartcns 
a l\Ießschiene; b Doppelschneide (Stahlprisma); e Drehspiegel an der Doppel-
schneide b befestigL; d feste Schneide an der Meßschiene; e Pfanne in der 
l\leßschiene; g Spannklammer; h Höhe der Doppelschneide; i Ablcscforn-
i·ohr; k Ablesemaßstab; 1 Meßstrecke 
Rechts: Prozentualer Fehler Li cp, der bei Berechnung des V crgrÖßerungs-

h 
vcrhältnisses nach der einfachen Formel 7 = 2[; begangen wird, dar-

gestellt in Abhängigkeit vom Drehspiegelwinkel a 

Me/Ji!lir 

~-

Bild SO. Vorrichtung zur }Iessung der Relativ-Verdrehung der Querschnitte 
1-~l und 11-H mit Hilfe von l\leßuhrcn 
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,einer Meßlänge von 100 mm ('3. Bild 43). Ähnlich 
.aufgebaut ist der Haberer-Dehnungsmesser, s. Bild 44. 

Ein anderes für die Dehnungsmessung verwendetes 
Zeigergerät ist die Meßuhr mit einer Ablesegenauigkeit 
von 1/1000 mm. Sie wird im Mahr-Setz-Dehnungsmes-
ser besonders vorteilhaft verwendet, s. Bild 45. Deir 
Mahr-Setz-Dehnungsmesser ermöglicht eine Aufnahme 
der Dehnungswerte praktisch bis zum Bruch, was wegen 
der Gefahr der Beschädigung mit anderen Geräten nicht 
möglich ist. 

Der Setzdehnungsmesser benötigt Setzmarken, die aus 
6 mm langen Stiften bestehen, auf die 1/16" Stahlku-
geln aufgelötet sind. Diese Setzmarken werden rn.it dem 
Abstand der Meßlängen in das Holz eingeschlagen und 
ermöglichen so über die kugelförmigen Eindrehungen 
,der Gerätemarken ein Aufsetzen des Dehnungs1nessers. 
Für Holzstärken unter 4 mm werden statt der Stifte 
Schrauben verwandt, die mittels kleinen Muttern in Boh-
rungen im Holz festgezogen werden. 

2. Drehspiegelgeräte 
Die Anzeige erfolgt in der Weise, daß durch die Dre-

hung eines Spiegels infolge der Längenänderung des 
Probestabes entweder ein Lichtstrahl gesteuert wird, der 
auf einer Skala erscheint, oder daß ein Maßstab mittels 
Fernrohr über den Drehspiegel abgelesen wird. Nach 
dem letztgenannten Prinzip arbeitet das Martens-Spie-
gelgerät ( s. Bild 46). Die Anordnung ist meist so ge-
wählt, daß ein Teilstrich der beobachteten Teilung 0,001 
oder 0,002 mm Längenänderung der Meßstrecke ent-
spricht. Das Übersetzungsverhältnis läßt sich aber noch 
weiter vergrößern, indem man den Abstand der Meß-
skala vom Spiegel größer macht. Der Vorteil dieses Ge-
rätes ist, daß man sehr hohe Genauigkeiten erzielen 
kann. Dagegen eignet es sich wegen des zeitraubenden 
Aufbaues nicht für den Reihenversuch. Außerdem ist es 
mit diesem Gerät kaum möglich, bis zun1 Bruch des 
Probestabes zu messen. 

Das Übersetzungsverhältnis läßt sich errechnen zu 
h 

cp = 
2 

L , wenn der Drehwinkel a des Spiegels ± 2 ° 

nicht überschreitet. 
h = Höhe der Doppelschneide. 
L = Abstand der Meßskala vom Spiegel. 

Bei größeren Drehwinkeln muß das Übersetzungsver-
hältnis entweder genau ausgerechnet oder nach dem Dia-
gramm ( s. Bild 4 7) korrigiert werden. 

h) Geräte zur Messung der Schubverfoll"mnng 
1. Meßgeräte fiir Verdrehungsmessungen an Vollquer-

schnitten 
Die Verdrehversuche laufen darauf hinaus, den Ver-

drehwinkel "und das Drehmoment an einem Torsionsstab 
zu messen. Die beiden Meßquerschnitte ,verden so gelegt, 
daß eine Beeinflussung von der Stabeinspannung mög- · 
liehst vermieden wird. Der V erdrehwinkel kann durch 
Grob- oder Feinmessung gemessen werden, s. Bild 48 
bis 50. 

Der spezifische Yerdreh,vinkel ergibt sich zu 
q:, 

(
0 /cm). 

cp = Verdrehwinkel der beiden Meßquerschnitte gegen-
einander (in Grad). 

Entfernung der Meßquerschnitte rnneinander in cm. 
Die Schiebung y ergibt sich zu 

Bild 51. Deformationen beim zweiachsigen SpannungszusLand 

a 
----1=1500-----i 

_,_...,_ __ L=1SOO----i 

Bild 52. Schubmesser von Huber 
a und b l\feßlineale mit je 2 Spitzen; c Schraubzwinge; d Druckspitze der 
Schraubzwinge; e U-förmiger Aufsatz auf Lineal a befestigt; f Blattfeder, 
auf Lineal b aufgeklemm\; g Druckspitze der Blattfeder f; h Stahlprismen 
(Doppelschneiden): i Drehspiegel; 1 sich senkrecht kreuzende Meßstrecken 
Yon je 10 mm Länge 

Bild 53. J'">·chhieguogsmess,rng~ 
mifüls }Iell,,h,· 

Nive/llergeriit 

Bild 54. Durchbiegungsmessung mittels l\Ießpfeil und :'livdlicrcFTÜt 

B, h 
für quadratischen Querschnilt 

1,481 
h = Quersdrnittshöhe. 
Die , 7 erdrehspannung ergibt sich aus 

M1 
':-1 -· (kg/end wp , . 

2. Meßgeräte für Verdrehungsniessungen an H ohlquer-
schnitten 

Die Messung kann in der gleichen VVeise erfolgen, wie 
an den Vollquerschnitten. Diese Untersuchung kommt 
in Frage für sperrholzbeplankte Hohlkörper, ·die meist 
rechteckigen (quadratischen) oder kreisförmigen Quer-
schnitt haben. 
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Zahlentafel 9. Anzuwendende Probestabformen, Belastungsgeschwindigkeiten und Meßlängen 
für Formänderungsmessungen 

Zugehöriger 
1 

Bild-Nr. des zu Belastungs- *) 
1 

Meßlänge 
Art der Formänderungsmessung F ormänderungs- venvendenden geschwindigkeit 

1 Modul Probestabes (kg/cm2/min) mm. 
l 

Zugspannungs- Stammholz 13 au. b 

Dehnungs- Schichtholz 
schaubild Preßschichtholz E:-Modul 13b 600 25 bis 100 

Metallschichtholz 

Druckspannungs-
D l e 1nungs-

Sperrholz 
Preßsperrholz 

Vollholz 
Schichtholz 

1 

1 13 C 

! 1 : 
schaubild Preßschichtholz Ec1-Modul '& 1 300 bis 25 1 

1 :Metallschichtholz ) -
Sperrholz 

1 

20 '}.O 

1 

Preßsperrholz 
Biegespannungs - Durchbiegungsschaubild Eb-I\fodul 1 17 450 -

1 Lochleibungsdruck- Lochverformungsschaubild - 30 und 32 300 
i 

-

Schubspannungs -Verdrehwinkel- Schaubild Gt 1 22 60 1 
200 

1 i 

! 1 

1 Schubspannungs-Deforrnations- Schaubild 1 
i 

Gsz; Gsq; GsDiag. 
1 für Sperrholz 

! 
1 

*) Über die Anwendung der höheren Belastungsgeschwindigkeiten bei Dehnungsmessungen, wie sie sich neuerdings bei BruchYersuchen bewähren, 
liegen noch keine Erfahrungen vor. 

Die Schiebung y ergibt sich zu 
-& · 2 F 111 y=---

Um 
Fm= Fläche, die durch mittlere Umfangslinie einge-
schlossen ist ( cm 2) Um= mittlere Umfangslinie ( cm). 
Die V erdrehspannung ergibt sich aus 

Mt 's = , (kg/cm2
) 2 Fm·· s 

s = Beplankungsstärke (cm). 

3. Ermittlung der Schiebung '( 
Dehnungsmessung in den Hauptspannungs-

richtungen 
Der Spannungszustand in einem auf Schub bean-

spruchten ebenen Konstruktionsteil läßt sich als zwei-
achsiger Spannungszustand betrachten; wobei man mit 
den üblichen Längsdehnungsmessern die Zug.:. 1 bzw. 
Druckdehnungen unter 45 ° zur Schubspannungsrichtung 
mißt, s. Bild 51. Bei gleichen Meßbasen für die Druck-
dehnungsmessung und Zugdehnungsmessung ergibt sich: 

y = 90-2 o: 

1- Ed 
tgo:=--. 

1 + Ez 

Hierbei kann der Schubzustand entweder in der Be-
plankung einer Torsionsröhre durch Verdrehbeanspru-

6oHhardfonne 

0 10 15 EO ES JO 35 'fO 
Verhiilfnis 1,: h 

Bild 55. Abhängigkeit der Dehnzahl Cl= ---1:__ vom Verhältnis _ _l__ 
E h 

dnmg oder in der schubsteifen Stegwand eines Hol-
mes durch Querkraft erzeugt werden, vergleiche C Ila 8. 

Ein S c h u b m e s s e r mit dem direkt die Schiebung 
y gemessen werden kann, wird von Huber angegeben, 
s. Bild 52. Er besteht im wesentlichen aus zwei Linealen. 
a und b, die kreuzweise übereinander greifen und in 
ihrer Mitte je 2 im Abstand von 1 cm angeordnete 
Spitzen tragen, die auf dem Werkstück aufliegen. Füh-
ren die beiden durch die Spitzenpaarn abgegrenzt1en Meß-
·strecken Längenänderungen aus, so werden die Doppel-
schneiden h und damit die Spiegel verdreht. Die Messung 
dieser Spiegeldrehung wird in der üblichen Weise mit 
Fernrohr und Maßstab vorgenommen. 

c) Geräte zur Messung der Formänderung bei Biegung 
Hierbei ist an einem Biegungsträger, der nach Bild 17a 

und 1 7 b belastet ist, die Durchbie_gun.g zu messen. Das 
ge_schieht am zweclunäß~gsten entweder mit Hilfe von 
Meßuhren, s. Bild 53 oder mit Hilfe von Meßpfeil und 
Nivelliergerät, s. Bild 54. 

Der E-Modul für Biegung Eb ergibt sich als Anfangs-
tangente an das Biegespannungs-Durchbie.gungsschau-
bild, wobei . die Durchbiegung f dimensionsios gemacht 
ist durch Multiplikation. mit der Konstanten -

6 h 
k1 = T;2 für Belastungsfall nach Bild 1 7 a 

4h 
k9 = -~ für Belastungsfall nach Bild 17b l? 

h = Trägerhöhe (cm) 
l1 = Auflagerabstand, s. Bild 17 a ( cm), 
Z2 = Lastenabstand, s. Bild 1 7 b (cm). 

Die Schubdeformation, die bei Querkraftbiegung 
einen Einfluß auf die Durchbiegung ausübt, kann bei 
dem verwendeten Probestab vernachlässigt ,verden. \1/ie 
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Bild 56 (links). Das neue Sli,m-
pdschlaggcriil, die· 1\foßuhr und 
.\nordnung der Slcmpdcinschläge 

]Ud 51 (n·cl1Ls). Zusammi,nl,aug 
zwiscl11_·11 DruckfesligkeiL und Ein-
;chlaglic·fe 

t::, 
:-1-.. 

-i::: 

Baumann [ 9] nachweist, bcgi11nL iersl bei ciucm V crlütltuis 
l l 48 1 P 

<- lo die Delmzahl a = zuzundnnen, wejl 
h ' E P l8 

sich jelzl der Einfluß der Sclmbdeforn1alion auf die 
Durchbiegung bemerkbar macht und diese vergrößert. 
I = Trägheitsmo1nent des Querschnitts ( cm4 ) 

f = Durchbiegung des Trägers in der lVIitle (cm) 
P Lasl in der Mitte des Trägers (kg) 
l = Anflagerentfernung ( Cin) 
h = Querschnittshöhe des Trägers ( cn1). 
Für den verwendeten Probestab ist 

_l_ = 14, -was nach Bild 55 noch eine Y ernachlässigung 
h der Schubdeformation rechtfertigt. 

d) Prohestabformen und weitere Hinweise 
für Formänderungsmessungen 

ln den weitaus meisten Fällen können die unter 11 a 
beschriebenen Probestäbe, welche zur Ermittlung der 
Bruchfestigkeiten benutzt werden, auch für Formände-
rungsmessungen verwandt werden. In Tafel 9 sind die 
anfallenden Formänderungsmessungen zl1sammen 1nil. 
den dabei zu verwendeten Probestäben verzeichnet. 

Daneben enthält die Tafel 9 noch Angaben über die 
anzuwendende Belastungsgeschwindigkeit und die Meß-
länge. 

IV. Zerstömngsfreie Priifverfahren 
Der zerstürungsfreien vVerkstoffprüfong von Holz 

bielen sich bisher nur zwei mehr qtialitative Mü_glich-
kei ten. 

a) Holzfestigkeitsprüfung durch Stempelschlagversuch 
Bei diesem Verfahren wird ein Stempel mittels Feder-

kraft in die Hirnfläche des Holzes geschlagen, und die 
Einschlagtiefe mittels Meßuhr auf 1/100 mm genau ge-
messen. Da diese Einschlagtiefe abhängig ist von der 
Druckfestigkeit, läßt sich diese an Hand von Diagram-
men, die für verschiedene Holzarten aufgestellt sind, 
hierdurch ermitteln. Von Heiden [ 11] ist in Anlehnung 
an den Schlaghärteprüfer von Baumann-Steinbrück ein 
handliches Gerät entwickelt worden, s. Bild 56. Die 
Stempelschlagfläche beträgt 2,5. 12 = 30 mm2 . Der 
Stempel ist zwecks Verringerung der Reibung etwas hin-
terschliffen. Durch Zurückführen des Hammers, der am 
unteren Ende den Stempel trägt, -wird die Schlagfeder 
gespannt. Der Hammer rastet dabei an einem Auslöse-
hebel ein. Bei Betätigung des Auslösehebels ·wird der 
Hammer durch die Federkraft bewegt und der Stempel 
in das Holz eingeschlagen. Je nach der Holzfestigkeit 
erzeugt der Stempel einen verschieden tiefen Eindruck. 
Das Gerät ist so auf das Holz zu setzen, daß die längere, 

kg/cm2 
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Bild 58. Durchleuchtungskastcn für Sperrholz 

Seite des rechteckigen Stempels möglichst viel J ahrringe 
erfaßt. Die Federenergie des Gerätes von Heiden befrägt 
85,85 cmkg. Die Auswertung der erhallenen Einschlag-
tiefen kann mit Hilfe des von Heiden ermitbeltcn Dia-
grammes erfolgen, für Fichte, Tanne, Buche, Kiefer 
und Eiche, siehe Bild 57, wobei noch eine Ergänzung 
dieser Kurve für die Flugzeughölzer Kiefer, Fichte tm~. 
durch Großzahlversuche notwendig wäre. Wenn auch 
nicht zu erwarten ist, daß der Heidensche Hammer den 
Druckversuch von Holz im Flugzeugbau völlig erspart, 
so kann er doch z. B. beim Holzvorsortieren nützlich 
werden. Ein praktischer Einsatz des Gerätes für diesen 
Zweck wäre sehr zu begrüßen. 

h) Durchleuchten von Sperrholzplatten 
Um den inneren Aufbau von Sperrholzplatten bis 

2 mm zu prüfen, kann man diese mit einer starken 
Lichtquelle durchleuchten. Einen behelfsmäßigen Durch-
leuchtungskasten nach Jakobs, der dies in einfacher 
Weise gestattet, zeigt Bild 58. Hiermit lassen sich Fehl-
stellen in den mittleren Schichten, wie Äste und Risse, 
gut erkennen. Für Reihenuntersuchungen von Sperr-
holzplatten ist der Durchleuchtungskasten von Jakobs 
unzweckmäßig. Entsprechend der Normmasse der Plat-
ten wird dann eine Tischgröße von 1200 X 1200 mm 
erforderlich. Der Energiebedarf slellt sich dann ent-
sprechend höher auf 3000 bis 4500 Watt, die sich z. B. 
auf 9 Lampen rnit je 500 Watt verteilen läßt. Die Aus-
arbeitung eines Untersuchungsverfahrens 1für dickere 
Platten über 2 mm wäre sehr erwünscht. 

2 
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C V: Prüfung von Leimen und Leinwerbindungen 

Prüfung von Leimen und Leimverbindungen1l 

Die Prüfung von Leimen erstreckL sich auf die F.est-
stellung physikalischer und chemischer Eigenschaften 
und auf die Untersucluing der rnechanischen Fes tig-
keitseigenschaften der Leinnerbindungen . Vorwiegeml 
interessier t die physikalische und chemische Prüfung·, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, für ehe Leirn-en l.-
wicklung und Leirnforschung selbst, während :f:ür den 
Flugzeugbau mehr die mechanischen FesLigk,ei tseigen-
schaften der L eimverbindung :im Vordergrund stehen. 
Dementsprechend wird die physikalische und chemische 
Leim.prüfong im folgenden kurz behamlel t, da -ohnehin 
wegen der Mannigfaltigkeit der chemischen Fragen all-
gemeine Regeln nicht angegeben werden können. 

a) Physikalische und chemische Prüfungen 
An physikalischen Prüfungen , deren nähere Erör te-

rung sich erübrigt, fällen an: die \Viehleermittlung am 
nicht angernachlen Leimpulver und am ausgehürteten 
Leim . Gewichts- und Volumenünderungskmven, in Ab-
hängigkeit von der Zeil aufgetragen , geben bei wasscr-
lösliclien Leimen ein gutes Bild über den Verlauf des 
Abbindevorganges im Leim . Andere wichtige php ika-
lische Prüfungen sind: 

1. Korngröfienprüfung 
Bei ,vasserlöslid1en, pulverfürmigen Leimen mit Ma-

gerungsmitlel wie Kaurit WI-IK ist die Korngrüße des 
Magerungsrn.ittels von Einfluß auf die Bindefes tigkeit. 
Sowohl zu :feines als ::i,uch zu grobes Korn ergibt einen 
Festigkeitsabfall. Die Korngröß_e wird mit Hilfe von 
:feinen Sieben aus Gewebe ermittelt, inclern man das 
Leim- bzw. Zusalzpuher über solche von -entsprechen der 
Maschengröße laufen llißt und so die gewünschte Kon~-
größ e erhält. Klemm verwendet zur Bestimmung der 
Korngr:ößen des B.akelitzusatzes für den 'NIIK-Leim die 
Müllereigewebe Nr. 50 für Körnung grob, Nr. 8 0 :für 
Körnung mittel und Nr. 160 für °Kürnung fein. 

2. Viskositätsniessung 
Zur ,v ertbestimmung eines flüssigen Leimes kann 

man die Viskositälsrnessung· benutzen. Hierbei wird bei 
fester Te1nperatur entweder die Aus:f:ließzeit einer be-
stimmten Leirnmenge aus einem Gefäß durch eine Öff-
nung von bes timmtem Durchm-esser oder die Ausfli eß-
m enge in einer bes limm Len Zeil ermiLtelt. Die Viskosi-
lfü.szahlen , die sich dabei ergeben, sind .ein Maß für die 
Bindefähigkeit des Leii-nes . Eine Fülschung ch eser 'Werte 
kann einlret-en durch Eleklrolyteinflüsse, Säuren und 
Alkalien. Allerdings sind diese Einflüsse nicht so erheb-
lich, daß eine Anwendung des Verfahrens in Frage ge-
stellt würde. Für eine bestimrn(e Leimsorte, deren Vis-
kosilüt fcsLliegt, lassen sich auf diese \Vei se Nachprüfun-
gen einwandfrei durchführen. 

Von der Firma Klemm wird das Viskositülsn1eßgerüt 
nach Bild 59 für die Prüfung des vVHK-Leimes benuLzl. 
Es bes teht im wesentlichen aus einem Gefäß , das am unte-
ren Teil eine Öffnung Yon etwa 10 mm Dmchmesser trägt. 

1) Für die Leimprüfu ng g ültigen Probes tabform cn siehe au ch C YI g 
<l.R .f. <l.El . 

Das Gefäß wird bei verschlossener öffrnmg bis zum 
Rand mit Leim gefüllt, wohei die Leimlemperatur 20° C 
sein muß. Dann liißt man den Leirn 5 Nlinuten lang aus 
der Öffnung in ein anderes Gefäß laufen , wiegt diese 
Leimm engc in Gramm und vetfügl in dieser Zahl über 
ein lVIaß für die Visl~os;tüt des Leimes. Ein anderes Ge-
rät zur Viskositätsmessung, von der DVL entwi ckelt 
[22] , errnöglicht in einfacher '''eise eine laufende Kon-
tr-olle ein er Leimmischung. Es bes teht aus_ einem zylin-
driscl1en Stahlstab •(Länge 300mm. Dicke 4 mm), der 
über ei11e Sehn ur und kugelgelag-erle Seilrolln ( D = 80 
n im) mit einem Gegengewicht in Verbindung s!ehl:. Ge-
gen die.ses Gegengewicht besitzt der S lab ein Übergewicht 
von 6,0 g. Das unle.re Ende des Tauchstabes ist halh-
kugelig abgerundet und tr iig t. 10 mm oberhalb eine 
Ringmarke, bis zu der der Stab bei Versuchsbeginn ein-
ge taucht wird. Ein über dem Gegengewicht angeklen1m-
ter Zeiger gI.2iLet vor einem Maßstab. Das Prüfgut bei-
findet sich in einem Glaszylinder von 150 mm. Höhe 
und 40 mm lichter vVeite , der bis ,e twa 10 mm untel' den 
Rand gefüllt wird (Volumen des Prüfgutes clwa 
176 cm 8). Die Prüftemperatur der Leimrnischung wird 
dmch Einstellen d es Glaszvlinders in ein vVasserbad her-
beigefü lul. Die Einsinkda~:er :f:ürdie Slrecke 1011100mm 
wird mit einer St.oppulu- bes tjmmt und gilt ah Maß 
für die Viskosität des L eimes. 

Die· chemischen Prüfungen eines Leimes können 
mannigfach er Art cein, so daß die Angabe frste1· Unter-
sudiungsregeln kaum möglich ist: Zn den chemischen 
P rüfungen zählen z. B. UnLersuchungen über Löslich-
keit , Wasseraufnahme, Asche,gehalt, p11 -W,er t u. a. 

Bild 5!). Viskosili.itsmeßgei-iit für Leime (Klemm) 
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C V: Prüfung von L eim en und L eimverbindun gc n 

b) J<'cst igkcitspriifungcn an Lcim~n 
und Lcimvcrbindungen 

1. Festigkeitsprüfuuge u au abgebnn<le ne n Leimen 
Die gcge he11 r. Beanspr uch1rngsa rt für di e Lr•irnvcrb in-

. dun g is l. dir• Schubbeanspru chung, di e Z 11 3bri,rnspru-
cl111ng isl. wege n der 1nangelhafl.en Z 11 gfo sl.i gkeiL der 
L ,.-ime ga 11z zu verm e iden. :für eine Dr11r k:i 111'11 ahme ist 
dagrge n di e L eininahl. wieder ·geeignl'i. . Bni e ine r cl.wa 
did.r•1 a11 sgeüil lenen Leim[11ge is l. .ein Hrnch in <kr 
L<·imillas,:e selbst denkbar. Aus cli ese 11 Gri'1n d,en i11l ('l'-
essicren beim abge bundenen Leim dir• Scli11hl:<·sli gkr·i1. 
und dir• Dr uckfosligkei t. 1 rn Zngn eine r Lei 1111:mscl nm g 
wird m an j1·doch n eben der Druckfosli gkei 1. 1111d Seht tb-
fr~l iµ, kr• i l a1 1ch d ie Z11 g l'cs li gkeit des Lein1t·s f'1 :s lsir' ll 1•11. 
Di L' Fragci de r zweckrn üßigc_11 Gesl.a i11111 g der !'rolit-sl.ii lw 
ist n•ine Ver snchssache ; gerade bei spr öd,in Lei 111 1•1 1 -
die man j edoc l1 im Zu ge eine r vVeil ei:enl.wi cklun g irnnw:r 
nwh,: z11 um gehen sn c hl: - is l: di esi; Frage seltr lll'ik,·I. 
KLPmm hal: z. B . bei d r: n F es li gkeits1ml e rs11 t·l11 rngr.11 am 
Kl1 •nmil r in1 di e in Bild 60 auf'gew idrn el.c 11 Probcslii-!i, i 
mi} Erfolg vcnrnndt. Bei dem Kamil. leirn \ ,V war:•n \'r, r-
si_1chc zur l.lc rsLcllung von Pi:obcslü bc n bisher oh_11e l~r-
fol g, da d er K auril.l e.im zu spröde isl:. Für cli11 S pri'ldig-
kcil. eines Ll'imes is l: das elas ti sche Vr.rh a ll,1•11 nnl.er Z11 g··· 
oder Druddwl :,s lung · ein IJl'a uchbares Maß. Onerl iiß-~ 
li eh für .den Au sbau der Theorie der L eimrer hind1.rn ,;c11 
is l. di e Kenntni s des Scl,rnbmaßes C der ab3ebuncle11e11 
L(•irn schicltl . 

Zur Uni er ·uchun g des Scl1windmaßes und der Erslar-
run gsd as lizilül. werden L eimkudien von .1.00 rnm Durch-
mes~e r hcrg,es Lellt und an i_linen die Gew ichl s- und \ iolu -

·.m enände run gc n in Ablüi ngig keil · von d e r Lag,ernngs-
d auc1· (bis zu H Tage n) und das Auftr,e leo von H.ißbil-
dun g beobachtet. 

2. Festiirkeitsprüfuugeu an Leimverh:u<hm ~eu 
a) Herslellu.11.r1sbeclingungen der Leimve, ! inrlu.np 
vVi e uni.e r B V c nähec ausgeführt, ist b:! i . Verwen-

dun g einer bes timmten L eimsorte die F nsl.igkei.l. (1irn11· 
L e,imverbindun g weil gc bend abhängig von ri nn Hers le l-
lungsbedin gun gen , diese kann man e in te il,en in' die: 

l, Verleirneigenscha:tl.en des vV,e rk sl.of frs , wow W'-
hören: V.e rbindungsarl: und I-lolzarl. , F enehtigkeits-
gehalL. Harzgehall. und Obe rflüchenbesc baHenheil. 
des Holzes . 

2. D.i e Verl eimbedin gun ge n mi.l.: Leimanl'l: ragsdi cke, 
Prd?ld ru ck , Preßtemperatur, V r:r1 1 ressungszei 1.-
punk t, Abbindezeit, L eimverscl1mutznng. 

vVüi man sieh t, beeinflussen in den Jforsl.c ll un gsbe-
din gun gr.n zahlreiche Faktoren die F estii•kci t der L c im-
verbinclun g. D er Einfluß di eser Faktoren is l. nnl.e rschj,ed-
li ch und auch ab hüngig von der L eimsor l.e ; es ist dah er, 
sc hwi eri g, Verg leichszahl en über die Höbe ihres Ein-
flu sses zu geben . D er U m stand , daß L e innersuche vi e l-
fach in ih ren ETgebnissen sLark

0

strencn , i , I: wohl an s-
sc hließlich auf j eweil s ve rschieaene Ikrs1.,,J I 11 r1gsbcdin-
gu ngP n zurückzuführen, deren eiriwandfreie F es l:kgun g 
und Einhaltun g so ein e 1mcrläßJicl1e Yora 11 s, l'i.zung frn, 
brauchbare Ergebnisse wird. Daher wird zweckmü ßig ein 
F orrnbl a l.L über die F esLigk eiLsprü:fungen vo n Lei.mver-
bind11nge n rnil: An gabe der H erstr.lluni1;s he cl ingungen t t. a, 
aufg•·~l.elll. Zu den H er sLellungsbeding1mgen selbs t is l. 
noch fo lgrnd es . zu bem erken: 

V e rl e im e i ge n sc h a.f t e n ' d e s '\V e rk s to:ffe s 
Vcrbinduiigs,\ rl: Diese is t durch die j eweili gen Prolse-

·stabformen gen au :fes tgeleg t. 
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c) 

B:lrl . liü. Pn ilwkiirpcr ;rn1: Bc•s li111rn1111 g der 
Ll'im ft-s 1i g k1 ·il, vn n Kau r iL -Lr•i 111 \ \'. ]I.K. 

n) Drn ck b) Zug c) Schc n 111g 

ß ld ü 'l . P 1·olwki"• r 1ll·1· ;, u 1· H, ·:,; l i r11111 11ng de r 
Z ug ft~s t.i g k1 ·it c i11i : r J ,t·i111, c d Ji 11rlu11 g 

Jlo lz:irl : S ie i , 1, so zn wühl en , ll.iß de ,· Bruch e.i11-
wa11dln•i i 11 d,•r Leimfbchc c rf'olg t.. 1\ ls ll nlz :i 1·lcn l'i'1r 
L,·imp;·ii l'1111 µ<·11 sind zu ve rwPnd en: Ki eJer, ::--(·hTJJn 20, 
PSCii B11 7/ ~00 . i<'<'n r hli gkciLsgnha lL dfl: Jl nizes : Dieser · 
so ll d,•111 Nmn1 :1 ll'e 11 i·hligke itsgeliall: enl.sp redi en: K.ider 
120/o , Scl1Tlfo 20 7o;o, .l'SCI-ITBu 7/ 200 7 o;o . 

ILHzgPl1,1lt: E r soll bei Ki eJer so gerin g se in , daß da-
durch di t· F es ligkcil. clrr L eirn verbindu,ig ni cht abgeruin-
clc rl: wird. Ober.[Jäch enrauhigkeit:: Nach dem derzciLi gcn 
S I ancl e de r Erfahrung is l: ei1rn u11l:cr schi cd li ehe OIJ<'r -
Jlül'iwnr:rnhi gke i l: nur von nnl,ergcordne l.em Einfluß au[ 
dir: l. eimfe.; ligkcit, Alle L e imfHlchen Yon H ölzern sind 
d a Lier nur mit GlaspapiersorLe Nr. 4 , rniLl.el (neu e ßc-
Z<'idu1ung: 60), aufzurauhen , eine A ufrau lmng mit.1.el s 
Zahnhobel isL zu unterl assen . L eimsml:e : B ei wasser-
Jüslid1en Leimen ist das für die betre Hcnclc L c.imso:rte 
gün sti gs Le Mischun gsverhältnis von L eim nnd \Vasscr 
einzuliaJLen. Hierneben ist auch die Viskosiüit des Lei-
m es a_17zugeben. • 

Verleirnbeclingungen : L eimau.ftragsdicke, Preßchuck, 
Prd?,1empe ,:a t11r, Verpressun gszeil:punkl:, Abbindewil. 
sind :j eweils den besonder en Leimanweis'ungen fiiT die 
be lxeJJ.end en L eime zu ,entnehmen, Die L eimversclmrnl:-
zung ist peinli chst zu · verm eiden. Als normales L eim-
klima ge lten 20° C und 65 o;o r elative Lu:fl.fouchligkeil:. 

Die Prnben müssen bei diesem Klim a nach der Ver-
leimung G Tage lage~·n, ,eh e sie geprü[I: werd en . 

ß) Slalische Priif ungen von L eimverbinclungen 
Zu gfestigkeit 

Für die Prüfnng der ZugJestigkeit einer L eimverbin-
dung aus Gr ünden d'er L eimforsch~m g wird ein prisrna-
t.i scher Stab empfohlen , s. Bild 61, wobei als vVerksl.o.lJ 
rnit Faserrichl:un g in ,Stabach se Kiefer, SCI-IT Bn 20 
oder P SCHT Bu 7 /200 zu verwenden ist. Gege nüber der 
sonst: gebräuchli ch en Stabform von Rud elo:f.f ist sie nicht 
.nur einfacher sondern auch sparsam er im Holzver-· 
brauch. Sofern di e Einspannverhäl l:nisse an der P r ü 1:-
rn a;chinc es erfordern , können die Kopfenden des Stabes 
passend nachgearbeitet werd en . 

Scherfestigkeit 
Die Sched es Ligkeit, auch Fugenfes Li gkcil. gcnannl , ist 

eine de r wichl igs ten Güternaßslübe :für die B emt.cil1111 g 
einer L eirnvcrbindnn g. Bei der Unl er sr1 chun g der St:li e r-
fr s l.igkeil eine r L ei mv r. rbinclun g sinrl bezü g li ch Oi: ieii-
Licrung der Faserrichtun g zur Leim.[]üche zwei verschi e-
dene Füll e zu unter scheiden ; s. Bild 62. 
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C V : Prüfung von Leimen u!1d Leimverbindun ge n 

Rilrl l:i2. ~' c ,·schi r llc nc F ii l lc du Fu ge 11fos lig- k1·i t 

oben: ~c li crfos li g lu ·i l. Le i ;,.uL· Le i rnf'lwr11: p ;1i-allc lP1t.l Fa s(•1·,;1•dau[ 
a 1 Fasc 1· parallr ' I 
L1 Fase rn kn: u 1.t!11 sii.;11 

unte n: Scl wdcs ti g ke iL Ll' i :t,ur Ll' i111 chc;1c /!f' ne ig Lf' m F.1 sr•n ·c rla11[ 
h :? 11u r e in S Lah kec~ u z. t di e Leim r- bc nc 
cl :! Leide S Li.ibc kreu ze n di1! Lc im cl.H~nc 

1. Fugenfosligkeit an Hölzern bei zur Leimebenc 
parallelem Faserverl auf 

(Die Fasern j eder ProbenhäH Le laufen paral lel z11 r 
Leirnebene, der Kreuzungswinkel. der Fasern kann sich 
von 0 bis 90° ändern, für die LeimfosLigkeit: se lbst .isl. 
dieses von untergeordneter Bedcn tung.-) 

2. Scherfestigkeit bei zur Leir:n cbene geneigtem 
F aserv-erlauf 

(Hierbei können die Fasern einer oder beider der w 
verleimenden · Teil e unter einem v\linkel a1~ gesclrni l.t1 '. ll 
sein. Di eser Kreuzungswinkei kahn sieb bi s zn 45 ° ·u!11 l 
mehr ersl:reck,en . Der K,r-e uzun gswinkel von 90 ° bringt 
den Sondei·:fall der Leimung Hirnholz au.f Langho lz. ) 

Im fol genden sollen nun di e im Gebrauch be find li-
chen Prüfverfahren für die skizzierlen Fälie de1_:__ 1"ugcn-
fes li gk-eit näher betrachtet werden. 

,Scherfestigk e it bei para ll elem Faser-
v e rlauf 

Für die Prüfung dieser Fes tigkeit sind eme Heihe 
verschiedenartiger Probesläbe in Gebrauch , die im 
-Bild 63 skizziert sind. Sie soil en einer kurzen Kri 1.ik nn-
Lerzogen werden . Am besLen geschieht dieses unler Mil:-, 
beachlung der Versuchserfa luungen , di e -Kraemer in 
der DVL, an diesen SLäbeh samrnell.e [20]. Die Versuchs-
ergebnisse, weiche un Ler sorgfiilLiger Wah.rung _gieich-
arliger Ve.rsuchsbedingung-e n zus l ande kamen, s.ind 
in Zahlenlafol 10 wi-ede1'geg-eben . Grundslitzlich 
zeigt sich - an der zweischni l li g-en Probe, daß diese 
genau so wie di e <'!j-nsch.ni l lige brauchbare vVcrte 
li efert. Die höchsl-en W erle li-eJern die ei'nsclmil:-
1.igen Druckproben na ch Bild c und d, was o.l:fon-
bar mit dem dmch di e kompakle S tabform bedin glen , 
gerin gfü gigen Bi egeeinfluß zusammenhäng t. Den zwei-
sc lt-11i Lli g.r n Stabfo rm en hafte t der NachLeil an, daß sie 
den Millelwert von zwei Querschnil.l en im Versuchse1:-
gebnis bringen, sie sind auch 11mpiir1dli cher gegen Hcr--
slel lnngsfehler al s di e einschnilli gen Probes lübe. Bei den 

· einscbnilligen Probestäben haben die Formen c und d 
den Nachteil, daß sie Einspannvorricht11 ngen erJ:orcl ern. 
Den Vo1:zug für di e Prüfungen verclienen daher die Pro-
benform a und b, wobei cl-ie ßiege beanspruchung der 
Probe eine nicht verm eidbare B-egleilcrscheinnng ist. 
Nach eng1ischen Ve11suchei\ s1nd die Fugenfes Ligkeil cn 

a) b) ,. 
n, b Se herprobe n fiir L :111 g l1 o b,vc 1·lc imung mi t e in er L ei111 ebcn1 \ (Zug p1·nbe) 

n !J l'Obes lab n:.u.: h H AL NL·. 093 c (s . au ch llild 2 7a des Bc1·id1tes C .I[ 10) 
b eng l ische P1·obc 

c) 

c, d Seherprobe n f ül' .La ugho h vc rl cimung m iL cin c L· L c inlf' bc n c (D r u<' kprobc) 
c am erikan isc he llrnbc · · 

e) 
f) 

- c===:::i::====:. 
C, f Lr•im c lw nrn (Z1 1g pl'tlbc) 

g) h) 

n : p:_3 • g Se herp ro be n I ü1· La11 g holzvc d cimung m iL zwe i Lcim cbc nc n (Dn1 c kp.-ol1Cn) 
lt .1:1.irnholzprobe nach HudcloH 

Bjld {-i3 . Scl1 c rp rn bcn .für Lang ho lz ve dl'imun g 
und Uir 11l1 olzp1·obc nach HuJclol'.f 

di eses Probes tabes e.bhängig von der Probenlänge und 
der Probendicke. Diese Erkenntnisse werden durch Ver-
suche cl~s Instituls für Flugzeugbau der T. H . Braun-
schweig bestätigt. Die hierbei beobachtete Abnahme der 
FugcufesLi gkeit (bei einseitiger Laschenleimung) mit der 
Länge der Lcimfläche hängt voraussieh tlich mit einer 
ungleichmäf:';igen Verteilung _der Leimspannung üb er die 
Le:inilänge zusammen , wie sie sich aus Betrachtung,en der 
Dclrnungsgeometrie arn bclasl.e len Stab ergibt. 

Diesem Umstand muß dadurch bege~net werden, daß 
man sich für einen Probestab gegebener Gestal t entschei-
de t, mit dem künJ:1jg alie Versuche dieser Art durch-
geführt werden. Doch ·sei ausdrücklich vennerkt, daß 

Zahlentafel 10. BindefosLigkeit von Kaltleim bei ver-
schiedenen Probes l abformen 

Probe P r o b e n - - Leim - F ugenfes ti gkeit kg/ cm 2 Zahl 

Uicke I Bre ite l llü cl:e 
der 

Nr. von 
1 

bis 1 Mitte l Ver-
rnn1 mnt 

I 
cm - s uche 

Hirnholz a.1 
Hirnho!z • )1 

GO 50 2fi 25 32 28 12 

Schüflung 10 30 12 53 80 ß,1 6 l:4 -- -
62 a ;; 20 4 58 77 67 6 

b 10 25 ß ß3 78 68 6 
C 1 ' ' ,, 50 22 > 7-l > 94 > 87 6 

10 30 3 > 103 > 175 > 149 6 
d 2U 50 7,5 > 106 ".> 137 > 126 6 " 
e 10 25 20 68 , > 90 > 81 6 
f 10 30 12 96 , > 135 > 124 5 

Alle ·w erl.c 111 i L dem Zrichen > wei,;cn std lcnwcis~ Holz-
brnch a11I , d i, , l.:1Lsiichli c-i·e Leim res li::;-keil. lieg l al so höher. 
Sümtlic ii,· Prnbcn wurden mit d1•m ;,:elbe:1 Bin :!ernittel 
(Durnfi x l: 1,5 G. T .) 11111:e r denselben B,·dingungen ver-

ieiml und gepr ü.f l. 

5 
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C V: Prüfung von Leimen und Leimverbindungen 

sich diese Versuche auf di e Fragen der Lcimprüf1111 g 
selbst nicht, als vielmehr auf die Ge winnung nummeri-
sclien lWalerials der Fugenfes tigkeit bei parallelem F aser-
verJau f für Bernessun gsfragen beziehen. Als WerkstoLI: 
für den P robes tab nach Bild 63a zur Untersuchung der 
Fugenfes ti gkeit bei parall elem Faserverlauf ist Ki efer , 
SchTBu 20 oder PSCHT Bu 7/ 200 zu verwenden , wenn 
11 ic!tl. vuu vorui1erciu die Prüfung ein es bes lirnml.c11 
vVcrksloH cs rnil einem li es li rnm len Leim heabsicb-
li gl. is l. Ve rsuche über die Fuge nfcs tigkeit bei zur Lcirn -
ebc11 ~ pa ral1e.len aber sons t si'ch kreuzenden I-Iolzfoscr11 
ka1111 111 ;i1 1 rni i. dem gleicl1 e11 Probeslau uni.er ZuhiJ.fon-
nahme von Sperrholz oder Prcßsperrholz clurchhihn) u. 

Fu ge nf es tigk e it an Hölz e rn b e i z1 1r 
Lli im e b e ri e ge n e i g t em F ase rv e r l auf 

Diese Scbcr fos Ligkcit ist bei allen Sclüiflungsverl.c i-
rnun gcn von Bedeutung. Sie wird an der von der DVL 
enLwickd ien Schiiftnngsprobc n acl1 Bi.Je! 27L: uu lersuclil. , 
wobei als 'Werkstoff :f ür Leirmrnl.er suchungen wiecb· 
Ki efer , SCHT Bu 20, PSCHT Bu 7 / 200 zu v,erwenden 
sind. Dieser P robes tab clienL zugleich bevorzugt :für d ie, 
reine Lcimprüfong. Die Leimschubspa11n ung en ecli11c,1. 
sid1 aus der gemessenen Bruchlasl : 

, ß = 0,0814 P (kg/ cm 2) 
Von Kraemer wurden an -d er DVL-P.ro he mil. dem Sdiüf-
1.ungsvcrhültni s 1: 4 einige Unlersuchnng-en über cle11 
Einfluß der Probenbreil.e und der Probendicke angcsl.c:11 1. 
[ 20 ]. ·Wtihrencl di e Probenbreite ohne Einfluß auf die : 
F es ligkeiL ist, nirnmL dagegen die F es l.igkeil: mit aull eli -
rncncl er Probenclicke zu, s. Zahle nl1ifcl 11. Die Griimk 
hierfür sind noch nicht völlig kl ar; Kraemer suchl; sil' 
aus mehreren F aktoren abzuleiten, nümlich: gl.eiclnnüßi 0 

gcn•.n Prnßdruck bei kleineren LeimfHichen, un gleich-
müßige Spannun gsveri.eilung über dem Querschnitt der 
dickere 11 Pro ben ,Verclrü ckungen an der Einspannung u. a. 
·wie ber.eits im Abschnit t B V c erwühnt, isl im allg,emei-
n en eine Abhüngigkeit der Schubfes l.igkeil: von der Schtlf-
tun gslänge fo stzusid1en . Aus cli,esen Gründen bleibt es 
.zur Gc w in nung n umrneri schen .Ma I eri als für Bcrnessungs-
Jra ge n nicb t erspart, Scbervers uclw rnil. den Scl1i.iJl.nngslüq-
,gen durcl1rnJühren, rl i,c Jiir rli e Sd1iiPl.11lng eines Wc!rksl,of-
.fos besonders geeignet sirnd. Die üu ler 2) b bis 2)clin Bild G2 
11nl<!n aufge:Eührl.en Fiille mit z1 1r Lcimcbene geneigter 
lcasc•r inl.eressicrcu wenig vom S i.anclp 11 nkl: der Le1-rn-
11 11l.e rsncllllng, wohl aber siucl sie :für die kunst.ruktivc! 
Ges l a·I 111ng von Belang. Vcrs11 ehse rgelmissc und v :er-
sucl,serfoli r un gen mit gecignc i:en P robes tabforrnen . f ü r 
di ese Versuche sind bisher nicht bekannt: ge worden . Z11 ,: 
A]jrnnclirng unserer Kcnn t:nissc über die Fragen de r 
Leirnfos ligkeit wären solche Versuche erwünscl1t. 

Sc h e r :f es t i g k e i t von M e t a 11 h o 1 z v·e r -
l e imun ge n 

Für diese Untersuchungen von Leimen hat sich die 
Probe nach Bild 27 cl gu t bewähr t und ist daher~ für 
solche P rüfungen zu benutzen. 

S c h e r f e s t :i,.g k e i t v o n H o 1 z h a 1 b z e u g e n 
Auf di e Unlersuchung der F ngenfestigkeit von Holz-

halbw ugen ist bereits im Abschn it t C II 10 kurz hinge-
wi esen. Zu den in Frage kommen den H olzhalbz,eugcJL 
zählten hier Schichtholz, Preß schicht holz, Me tallschiehl-
holz, Sperrholz und Preßsperrholz. Neben den dort an-
gegebenen P ro bestäben sei" llier noch ergünzencl auf eiue 
andere Probeslabform . hinge wiesen, die au:f Vorschlag 
des Forschungsinstitutes f ür Spenholz und andere Holz-
erze ugrnsse verwendet wird (s. Bild 6J ) . 

6 

Zahlen tafel 11.' Bindefes tigkei ten von Kallleim an der 
D \ 'L-Schäflungsprobc 1 : 4 bei verschiedenen Probes lab-

abmess ungen 
Kaltleim: ,,Durofix" , 1 : 1,5 G. T. 
Prüf ung: 8 Tage nach der Verleimung 

S I „J't ) Pr o b e n - 1L eim lläch e BinclefosLig ke iL kg/cm2 
C HI · unas- __ 

.. •
0 Di cke!Breite (nalt ~~·ungs-

vo n I bi s I Mittel ve rha ltnl s , wcnrn ) 
m111 l mn1 cn1 2 

1 10 ' 4 -17 1 84 ; 62 
20 s 1 49 ! 87 l 65 1 :4 10 1 · 30 12 -17 68 , 1 60 
40 16 

1 
50 81 66 

3 

1 

3,6 1 51 

1 

129 105 
6 7,2 1 33 114 85 

1 : -! 1 10 30 12 

1 

-!2 93 75 
' 15 18 53 76 66 
1 ' 20 1 24 29 ' 70 55 ' 

Z~ hl 
d er 
Ve r· 

s u t·h t~ 

1 

6 
6 
6 
6 

12 
12 
12 
12 
12 

y) Dy namische Priifun.gen vo n J,e.i,m:e,binclungen 
Sc hl ag bi ~gep r o b e 

F ür Leimprüfongen ist die Scblagbiegeprobe bisl1er 
noch wenig ausgenutz t' worden . Es kann aber 1nit Recht 
Yerm ule t werden, daß die Schlagbiegeprobe, s. Bild 66, 
zu den bisherigen Ergebnissen nü tzli che weitere Unter -
lagen li efer t. Ganz abgesehen davon , ist sie einfach und 
schnell durchzuführen. 

Die Schäflungsneigung muß na türlich in einen'l sol-
chen Verhältnis z. B. 1 : 4 ge wühlt werden, daß der 
Br uch stets in der Leimfläche auf tr itt. An sich ist sam t 
belanglos, ob rnan di e Br uchschlagarbeit auf den Quer-
schnit t des Stabes oder au:f die Schäflun gsfläche bezieht. 
In erster Linie lieg t der ·vvert der Untersuchung der 
Br uchschlagarbeit in der verg leichenden · Gegenüber - · 
stcllung. 

Sc h e rs c hw e llf es ti g k e it 
Sie kann an der DVL-Schiirlungsprobe fes tges tel lt 

werden , wobei die Belastung am Stabe als Zugschwellas t 
anzubringen ist. Geeignet für die Durchführung solcher 
Versuche sind sowohl der 2 t-Pulscr von Schenk als 
auch der Pulser von Losenhausen .. Von gewissem Ein-
fluß auf die V ersuche wird die F requenz sein , da bei 
hohen Frequenzen eine Erwärmung des Probes tabes ein -
tri tt . Aus diesem Grunde empfiehlt sich bei den V er -
suchscrgebnissen die Angabe der Versuchsfrequenz . Soll 
di e ?cherschwellfes tigkeit auch bei. parallel verleimter 
Holzfaser untersucht werden , so eignet sich ein Probe, 
slab nach Bild 63 f. Einen Probestab dieser Prüfart, wi e 
er erfolgreich von der DVL verwandt wurde, zeigt 
Bild Gß. 

3. Spezielle P rüfungen der Scherfestigkeit 
Na P., fes t i g k e it (vg l. hi erzu C II 10) 

Die Naßfes tigkeit von Leimen wird geprüft, indem di e 
G Tage bei 20° C und 65o;o angeslichenen P roben 100 S td. 
in 'Nasser \'0 11 20° C gelagert und anschließ end sofort 
zcrr.issen wei-clen . Zur Naßprüfong gelangen gleichfalls 
di e unler 27a bis cl angeführ ben Probesläbe zur Anwen-
dung. 

Prü f un g · d er Wi e d ert r·oc k e nf es ti g k e iL 
Di:' Prüfun g ,der '\Nieder trockenfestigkeit erfolgt 

gleichfa ll s am DVL-Prü:fsLab n acl1 Bild 27 c. sofern es 
sich um reine Leirnprü:fung handell . Sonst geschieht das 
an dc11 jeweils gül Ligen besonderen S i.abform en. Nach 
der 100 slündige n Naßlag,erung er folgt die Trocknung 
100 S Lunden lang bei 65 o;o rel. Lu:ftf<euc b tigkeit und 
20 ° C und im Anschluß daran die ZelTcißprüfong. Die 
Probenabdeckung erfolgt: ge11au wie bei der Naßprüfong. 

,-
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C V: Prüfung von Leimen und Leimverbindungen 

1: § J ?;,. 100 

[ 
> 100 :i 

1: ~I 
Bild G4 . . Probe ;,.ur BC"stimmung der Leimfcstigkcit im Spcrrhob: (E. l\1örath, 

Prüfung der .Leime) 

L ->------Joo-----1 i~ 

ßild G5. Schlagbiegeprobe für Leimprüfung 

Prüfung d -e r F c uchtwarmf ,estigkeil. 
Die G Tage angeglichenen Proben werden anschließend 

100 Std. bei 80° C und 100 0/o rel. Fe uchligkeit gelagert. 
Die Prüfung hierauf -erfolgt am DVL-Stab nach Bild 27c: 
am besten in ,einem Klimaraum. F ehlt dieser, so könne11 
die Proben nach 10-Lägig-em Lagern in einem entspre-
chend klirnatisierten Raum unlersucht werden . 

Prüfun ge n 
Lei h ,oheu und ti -efen T e mperaturen 

Diese Untersuchungen werden wieder am DVL-Stah 
durchgeführt in -einem Temperaturber eich von - 60 
bis 70 °. 

Prüfung d ,e r Einwirkung v,on Betri ,e bs-
und La<l ,~t,offen 

Die Leimfläche der Schäftungsprobe Bild 27 c wird 
48 ,Stunden lang der Einwirkung fJestimmbe:r Betriebs-
und Lades toffe ausgesetzt und dann sowohl die Naß-
festigkeit als auch die vVi-ecl ertrockenf.estigkeü unt1;?·-
sucht. Als Betriebs- und Ladestoffe gelten: Benzin , OL 
Akkmnulatoren;säure, Obe:rflächenschutzmittel. , 

c) Sonderprüfungen 
1. Bewitterungspriifong 

Sie -erfolgt an der Schäftungsprobe Bild 27 c. Diese 
ist nur im geschäfteten Teil einer Btnvitlerung ausw-
setz-en. Der nicht zur Schäftung gehörige Teil der Probe 
ist durch reichlichen Oberflächenschutz vor Witternngs-
angriff zu schütz!m. Die Bewitterungsp:roben wc.:·c:en 
nach festg-elegten BewiLL-erungsz-ei ten ( l Monat Abstand) 
einer Scherprüfmig unterworfen . . 

2. Schimmelfestigkeitsprüfung 
Sie wird an der Schäftungsprobe nach Bild 27c durch-

geführt. Der Probestab " ;ircl 8 Tage in einem f.euchtig-
keitsgesältigten Ramn gelagert. Er wird dann Schimrnc l-
kulturen von rohen Kartoffelscheiben ausge„etzt, cliu L~-
sonders die Leimfugen gut bedecken 'müssen. Nach Yicr-
zehn Tagen und in weiteren Abständen von 14 Tagen er-
folgt die _Scherprüfong , dieser Proben. 

· 3. Prüfung der Abbind('lgeschwindigkeit 
Die Prnben werden 1, 2, 3, 4, G. 8 und 24 Stunden 

nach Aufbringen des Preßdn1ckes, der wührend diese r 

. ) 

1 • • , 

1 
1 1 

$ 
. 1 

1 $ 1 1 

1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

"'-----------,,---1,0---------
Bild 66 . Probestab für die Bestimmung der Dau erfestigkeit von Leimvcl'-

bindungen 

Verleimung Kiefer c111f Kiefer 
1 
k---- - ---~---405------- ----

r-------i--,!-L ______ J-3. 
r- -----.-r 
1 . 1 Jii! 

r ----- -7 
1 1 
L--- - -,--' 

Probenform: 

I Ä,oV 
200 

11 !i-
Bild G/ Prüfung . von BipdcmiHeln .bei unebenen L oimfl5 chcn 

Zeit die Proben belaste t, au:f ihre Trockenfestigkci 1. ge-
prüft. 

4-. Untersuch~ng
0 

des Schwindmaßes und der E1·starrungs-
. elastizität 

Sie wird an Leimkuchen ' von 100 mm Durchmeso0r 
durchaeführt wohei ·man an ihnen di,~ G2w:cht.s- und 

0 ' . 

Volumenänderungen in Abhängi3k,eit von der Lager nngs-
daue.1' (bis 14 Tag,en) und das Auftr-e t,e.n von Rißbilcl1mg 
be,obachtet.. 

5. Prüfung· der Bindefestigkeit bei unebenen Leirnflächen 
Sie wir~! in Anlehnung an einen Vorschlag von Pro-

fessor Graf an Kiefrrnholzprohen en lsprechend Bild 67 
festgest,ellt, · wohei in die e:ne Li.melk Vertiefungen Y0n 
2 mm gefräst siri~. Die Proben ·werden so entn_omm,c11, 
daß sie üb2r die ganze Brei te die di cke Leimschicht ent-
halten . 

[18] 

[ 1 J J 

[20] 

[21) 
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K III: H olzverformung 

Holzformung 
I. Theoretische Betrachtungen zm- · Holzformung durch 

Biegen 
Mangels einer sehr geringen Bildsamkeit durch Zug 

und Druck bleibt die füegeformung cli,e wichtigs te For-
mungsmöglich.keit des Holzes . In der Praxis interessie-
r en vor allem Biegeformungen an Rechleckquerschnitl.en , 
-die hier ausschließlich behandelt werden. Bei ,einer rein 
r echnerischen Behandlung der Biegedeformalionen eines 
Balkens ist die Dehnungs- und SpanmrngsYert,eilung über 
-die Trägerhöhe wd1Lig. Nach Versuchen des Instituts für 
Flugze ugbau der Technischen Hochschule Braunschweig 
.ist in Bild l a und l b cEe Dehnungs- und Spannungsver-
teilung über di ,: Trägerhöhe eines füegebalkens ;i aus 
PSCHTiln JO: :2{)0 mit H.echleckquersclmitt clargeslellt , 
wobei die Ermittlung des Spannungsverlaufs aus dein 
. Spannun~s-Dehn i;ngssch;wbild für Zug }rnd Dr~1ck des 
Holzes Bild lc und ld . vorgenommen wurde. Während 
der Dehnungsverlauf über die Trägerhöhe in, gesam ten 
Belastungsbereich geradlinig bleibt; ist: dieses beim Span-
nungsverlauf (b) nicht der Fall. Verantwortlich hierfür 
.sind die unterschiedl ichen Spannungs-Dehnungskur ven 
für Zug ( c) und Druck ( d) des Holzes. Was hier ledig-
lich für den Werkstoff PSCHTBu 40/ 200 gezeigt wurde, 
gilt grundsätzlich für alle Hölzer. Der Umstand, daß 
D ehnungsverlauf und Spannungsverlauf über die Trä-
gerhöhe bis zur „sicheren" Last ½ ubß nahezu geradlinig 
-verlaufen, darüber hinaus aber die Spannung vom Ge-

o) J'pa-nnungsverteilung 

1SOO kg/cmZ 1000 soo 
O"J 

·o soo 1000 
Oz 

q,otJB 

Dild 1a u. )>. 

, . ... ,_, 

a,) Oehnungsverfeilung · 

0,006 O,OOq O,OOZ O O,OOZ O,OOq 0,006 0,008 
ed E:z 

Dehnun g:; - u nd Spnnn u nf;:Ferl c- il un g- ü ber d ie- Tr~i~c r höhc l'i ll t ' S 

Birgr- slnb(·s au s P SC UT Bu .J.0/ 200 

radliniengesetz auf der Druckseite des Trägers abzuwei-
chen beginnt, läßt es angezeigt erscheinen, die rechne-
rische Behandlung der Biegedefor mationen am Balken 
mit Rechteckquerschnitt in 2 Bereichen ge trennt zu be-
handeln, nämlich: 

Elastischer Bereich 
Hierbei · werden folgende Vorausse tzungen ge troffen: 

1. Es wird querkraflfreie Biegung vorausg,esetzt, Bild 2, 
so daß im Balkenquerschnitt senkrecht zur Stabachse 
nur Normalspannungen auftreten . . 

2. Gleiche Querschnitte der Biegeprobe bleiben vor und 
nach der Verformung eben. _ 

3. Die Spannungsverteilung über dem Querschnitt folgt 
dem Geradliniengesetz . 

lVIit den Bezeichnungen von Bild 2 gelten fol gende Be-
ziehungen: 

da=~= LI 12 = LI 11 + LI 12 
h1 h2 , h 

Mil cl x =R da wird: 

c)Zug 
21f00 

kg/cm 
2000 7 
1600 

6"z 
1ZOO 

/ 
/ 

800 V 
/ 'fOO 

1/ 
0 

1250 

kg/cmz 

1000 

7SO 

zso 

0 

o,ooz 

/ 
1/ 

, 

0,00lf 0.006 
Ez 

d} Druck .,,,--
/ 

V 
/ 

o,ooz 0,006 

V 
/ 

0,008 

0,008 

0,010 

Bilrl 1c u. d . Spannungs<lrhnun gsn c>,r luuI für Z u!! u nd Druck Yon· PSCllT Ilu 
40, 200. Die Zug - und Druckspannungssc haubil-cl cr wurden aus Probcs U.ibcn 

des Bi cgclriig l' r s gewonnen. 
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Zahlentafel 1. Bezogene h .rümmungsrac 1en -
1 

--
1 ,~ 

verschiedener Flugzeugbauhölzer bei sicherer Spannung 
(o .s icher- ' = 1/ '.J Obn). 

i Bezogener 
1 j Krün1111un gsradius H olzar l : 06B ') i Ev. ") 
1 

R 
h 

Ki efer -1000 i .s.so 100 000 180 
-.iJIO l 6:SO ·1()1) 1)1)1) Jö2 
-11)02 I 7ö0 -100 000 131 

Fichte -1010 1 :Söl) 100 noo 180 
-1011 1 13:S0 100 000 15'2 

E sche 901) 1 1:?0 000 H2 
Bu che 900 140 000 J.S,'3 
i'iußba urn 91)1) 120000 132 
Birke 900 '140000 J:58 
Lind e t,ö0 70 000 108 
Pappe l öOO so 000 160 
Buchen schicht- TBu 7 t 30I} 160 000 123 
ho lz · TBu 20 1 1350 ·1130 000 119 

\ Buchenpreßschi chth o lz 3000 280 000 95 

*) D i~sc Z.'.lhienwcrle entsprechen den fcstg·eleg len Ilechenw el' l~n. 

LI l1 Ll 12 __ _L __ 

1 cl (X, cl X ' cl x t: 1 +t:2 

R d.c 1 
i1 h 

0 l\"ach ·voraus~etz un g ist s1 = s2 = s = E und 1111 ,,;iche-

ren" Zustand , o ,., icher "/ 

1 Ü b ß 
s l = s:l = Eb . 

Somi t fo lg l: 
R 
h 

1,1 2 ::;1,s_.1 ) so daß also l1 i er 

Ubß 

R 
cl. h. - = konsl wen n Eu und Goß :f ür einen \ \icrks loH 

h 
:fes~e \ Verte annehmen. Mit bekannler1 \Verl en rnn E1, 

- l 1 . 1 1· ,, : R . ·1 D Lmc Gu ß assen src 1 c 1c 111 erte von - ermitle n. e·r un-
h 

ter „sicher er " L as t erreichbar e Krümmungsr adius n immt 
mit der Trägerhöhe zu. Für die ~-erschiedenen Flugzeug-

. R 
hölzer sind in Zahlentafel 1 die Werte - zusammen ge-

h 
stellt. Für die wrschiedenen , in Zahlentafel 1 a u:fge-
:füluten H ölzer bewegt sich . der bezogene (,,sichere" ) 

Krümmungsraclius R
7
· , -in den Gremen 95 bis 180,- c!it, 

' l 

günstigs ten Biegeeigenschaften ze:g t Buchenpreß schicht: 
R 

holz mit dem \Vert h = 95. Genau genomm en ergibt 

sich auch im „sicheren " Zuslancl wegen der Streuwer le 
R 

von ObB und E0 ein SL.reuher-eich von - - , was aber ohne 
h 

praktische Bedeutung ist. 

Plastischer Bereich 
Ohne uns um den SpannungsYerlau:f üb er die Träger-

höhe zu kümmern , gehen wir hi er rnn der Gleichung aus: 

1) Der F C!s ll egun g a „s icher·' = 1/ '1 Obß haftet noch ein e gew isse ,Villkiir 
an, slrc ng genonlmen bestimmt si ch u „s icher" nus dem Punkt des Druck-
spannnn g!>tlehnungscl iag rammes, b(·i dem d ie plastische Ver fo rm ung beg innt . 
Da dies sc hon früh er ein tl'i tt, wie es <l er /\.nnahm c: o „s iche r;< entspricht , 
wird die \ "r. rformung et wa ~ zu k!e i1'! ge fun<l en. 

4 

e ;1t1 "2 . Sd1cnrn der Dcfornrnli onc.· n~ b1·i qu c1·krnflfrcicr Bi eg 1111 g-

Zahlenta:fel 2. Bezogener Krümm un gsr adius 

, er schi edener FlugzeL~ghölzer im Bruchzustand. 

Holzart 

:\'acl elh o lz 
L au l,h o lz 
13uchenschi chthol z 
Buchen preßsuh i eh th ~ 1 z 

R 
h 

t:z 0/o 

o.s 
l ·) 
0.9 
0.9 

1 

Bezogener 
Krün1n1un g~rad iu s 

R 
h 

60 
-10 
ö5 
b.') • 

"\Yir nehmen weilcr an, daß die D ehnungen sich gernd-
linig über dem Querschni tt verteilen und die Scliwer-
li n.ie des Bicge yuerschn ilts neutrab Faser bleibt. i\Ii.t 
den An nahmen gilt also : 

s1 = S:] = Sluu 

Diese .-\nn ahmcn !reffen nicht zu, :für eine Abschützung 
der D-eformalion svcrhültni.;se beim Dr uc'.1 s:nd sie aber 
ausreichend . 

Für den Biegc bruch wird das Erreichen der Zug-
bruchdehnun g m :i ß gebcnd. Somit ist :für den Bruchzu-
stand: ' 

R 1 
h ;:! e: B 

R In Zahlentafel 2 sind nun die Werte - :für die wichtin--h t) 

sten Flugze ugh ölzer zusammengestellt. D er bezogene 
Krümmun gsradius im Bruchzustand liegt im Bereich 40 
bis GO und sinkt au:f den "3. Teil gegenüber dem „siche-
r en" Zi.1sland. Diese \Verte sind so bestimmt, daß gerade 
n och kein Bruch auftritt. Da die in Wirklichkeit größe-
r en Deform alionen auf der Druckseite nicht berücksich-
tigt sind, stellt sich bei gegeben em Krürnmungsradius au:f 
der Zugseile eine kleinere Spanirnng ein. 

Bei gedämpften Hölzern ergeben sich je nach Dämp-
:fungslemperatur, Dämp:fungsdauer und Holzai·t Bruch-
dehnm1 gen :für Zug bis zum 2:fachen vVert _:für Druck 
bis zum 30:fachen \Verl des tro ckenen H olzes. J edoch 
könn en diese h ohen Dr uckdehnungen ohne besonder e 
BiegeYorrichtungen nicht ausg-enutzt ,,,erden , da au:f der 
Zugsei le die BruchdP.1111 ,m g eher erreicht wird als auf 
der Drucksei te. Die mögli chen Biegeradien des gedämp:f-
len H olzes können mit gewöhnlichen BiegevorrichtLmgen 
gege nüber un g-edämp:ftem Holz halb so groß werden: 

Um nun die durch das Dä\11p:fen erreichbare Druck-
dehn~ng voll auszunutzen, muß man Vorkehrungen tref-
f en , die ein vorzeitiges Erreichen der Bruchdehnung auf 
der Zugseite verhindern , indem man entweder clie Zug-

i 
' 1 ; 1 

1 

1 
i 

1 
, 1! ! 
' 1 

• 1 
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11/-00 

mm 

1200 

1000 

R 

800 

600 

400 

zoo 

0 

. 

V 
1 

/ 

/ 
/ 

/ 
7„h,zh' 

I 
V ~ff / 

-:,::, 

\ 
1 

8 k 1Z - 16 mm ZO 

~ ild 3 . DiegC!radius in Abhüngigkeit von der Leistcndickc 
(Kief er , u = 9 bis lö O/o) (Arado) Bruchgrennverte 

mm 

1zoo 

1000 

800 

600 

"-

zoo V 
/ I 

1 
1 

0 8 

' 

1?-.,01, v-
1/ /: '"--·-

/2 . 

'l 
II. 

-..., 
\ 

16 ZO 111111 Z• 

Blld 3 a. !3ieger1.1dius Abl,ä.ngigkcit von dcL· Lcisten tl ick~ (SC IIT Uu 20, 
lroc.kcn) (A 1·aclo) Brucl1g renzwcrte 

spannungen zum großen Teil durch ein aufgespanntes 
Stahlband aufoehn)en läßt (Thonet-Verfahren ) oder in-
deI'n man das H olz in Faserrichtung so stark staucht, daß 
bleibende Deformationen auftreten und beim Biegen da-
durch der Dehnungsbereich auf der Zugseite Yergröß ert 
wird (Patentbiegeholz) . In den folgenden Abschnitten 
werden ausschließlich Versuchsergebnisse mitge teilt. 

II. Holzformung durch ebenes Biegen 
1. Biegen vo n Vo llh olz 

Entscheidung, ob man L aub- oder Nadelhölzer nimmt , 
noch davon ab, welche Verformungsgrade man -erreichen 
" ·ill. Aus Gewichts- und Festigkeitsgründen wird man 
im Flugze ugbau bei nicht allzu hohen Verformungsgra-
den und Verwendung von Vollholz dem Nadelholz (Kie-
Jer, Fichle) den Vorzug geben. 

In jedem F all ist für Biegehölzer eine I-Iolzauswahl 
erfo rderlich. Unzulässig sind : Äste ; sch.räge.r F aser n• r-
lauf, Drehwuchs- und Harzstellen. Die J ahrringe sollen 
möglichst senkrech t zur Biegeachse rnrlaufen , da so di e 
kleinsten Biegeraclien erreicht werden. Bei einem Jahr-
ring1·erlauf parallel zur Biegeachse tritt meist frühzeitig 
ein Ablöse n der äußeren 1-Iartholzfaserlagen ein, sobald 
die äußere Faserlage nicht immer genau mit der Außen-
kante der Leisten parallel läuft. Sehr wichtig ist eine 
_saubere Bearbeitung der "\Verkstückoberflächen, beson-
ders auf der Seite, auf der beim gebogenen Stück die 
Zugspc1_nnungen auftreten. Das Biegen erfolgt über 
Schablonen, eine g,e ringe bleibende Biegespannung wird 
dabei in Kauf genommen. Die Biegefähi gkeit von nicllt 
Yorbehandellem Kiefer-Schnittholz mit 9 bis 15 0/o Feuch-
Ligkci tsgehalt wurde von den Arado- und Gothaer-Flug-
zeiigwerken untersu cht, siehe Bild 3. Nach den Versuchs-
werten wurde von Arado eine Gleichung für die Abhän-
gigkeit des Biegeradius vo n der Leistenhöhe aufges telll: 

. R = 24. h + 2 h2. 
l.l ei Anwendung dieser Biegeradien wird ein Bruch beim 
Vorbiegen gerade noch vermieden. Für Bauteile, die grö-
ß eren Beanspruchung,en ausgesetzt sind, müssen die Bie-
geradien ·entsprechend größer gewählt ,rnrden . Bei be-
anspruchten •Bauteilen empfiehlt es sich, die „sicheren '-' 
Uiegerad ien nach I nicht zu unterschreiten, sofern nicht 
durch einen besonderen Versuch eine solche lVIaßnahme ' 
gerechtfertigt wird. 

Im großen und ganzen werden Yersuchsmäßig die Er-
ge bnisse des Abschnitt.es I bestätigt. Die vorstehenden Er-

/ gebnisse sind auch auf die anderen gewachsenen Voll-
h ölzer übertragbar. Wichtig für die Biegefähigkeit von 
nicht vorbehandelbem Vollholz ist n och der Feuchtig-
keitsgehalt. Lufttrockene Hölzer mit i5 bis 20 o;o F euch-
tigkeit eignen sich am bes ten. Bei kleinerem F euchtig-
keitsgehalt ist der Kraftbedarf größer und vor allen 
Dingen kornmen leicht Brüche auf der Zugseil e YOr. Un-
tersuchungen über den Einfluß des Feuchtigkeitsgehal-
tes auf die Biegefähigkeit liegen noch nicht vor ; wären 
aber wertYoll. 

b) Bie ge formun g von Yorb e hand e lt e rn 
Vollholz 

:a) B i_e g e f o r 111 u n g von ni c ht vor b e h an d e 1 t e 111_ 

Vollholz 

Um die Bildsamkeit rnn Vollhölzern zu erhöhen, kön-
nen ve.rschieclene Verfahren mwewandt werden. Sie l au-
fen im wesentlichen dar auf hin~ us, die Zug- und Druck-
dehnungen des Materials zu ·erhöhen bzw. den E-i\fodul 
zu 1·erkleinern. Vergleich t m an die Zug- und Druckdeh-
nungskurven mit.einander, so sieht man, daß schon bei 
größerer Biegedeformation an.nicht vorbehandeltem Holz 
die Druckdehnung den größeren Anteil liefert. Daher 
wandert die neutrale F aser beim Biegestab zur Zugseite 
hin. 

Vorbehandlung dur c h "\Veic h en odeT 
Dämpf e n Wie schon aus L bekannt, ist die Eignung der ver-

schiedenen Holzarten für eine Biecreverformuncr unt er-
1 . l . . ü ü 

sc u ec lieh. Laubhölzer sind infolge des gleichmäßigen 
_Aufbaues besser zu \--erwenden als Nadelhölzer, sie geben 

überdies die kleinsten W erte -~ . Allerdings hängt die 

l • 

"\Vird das Holz durch ·w eichen in Wasser oder Dämp-
fen vorbehandelt, so wird hierdurch die Dehnungsfähig-
keit bei Zug etwa verdoppelt. Die mögliche Bruchdeh-
nung bei Druck jedoch e rreicht em Vielfaches der w·-
sprünglichen, siehe Bild -±. 
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Das ,veichen von Holz in ,i\7asser normaler Tempera-
tur wird schon in vielen Fällen ausreichen, um genü-
ge nde Vcrformungsgrade zu .erreichen. Die Zeit für die 
L age.rung im ,vasser ist j e nach Stärke ,des Stückes ver-
schieden und kann bis zu 8 Tagen betragen. Um kleinere 
Biegeradi en und_ auch kleinere Zei ten wie beim , veichen 
zu bekommen, werden die Hölzer gec1ämp.f t. Dieses Dämp-
fen kann entweder in heißem ·w asser von 95 ° oder " ' as-
serdampf von 100 ° C und 1 atü erfolgen. Dabei ergeben 
sich Dän;pfzeiten von etwa 1 h j e 25 mm Holzdicke. iVIit 
Erfolg können auch höhere Temperaturen und Drücke 
angewandt werden. Als Höchstgren ze für cli'e Dampf-
temperatur gilt etwa 1. J0° C, entsprechend 3,6 atü. Dar-
ifoer hinaus macht sich schon eine Zerse tzu~g des Holzes 
bemerkbar . · Die Dämpfzeiten sinken bei diQ.,en hohen 
Temperaluren . bis a1,1f wenige Minuten ab. Allerdi ngs 
werden die Anlagen in Anschaffung und Unterhalt teuer. 
Die Anlagen bes teh en im wesen tlichen aus dem Behälter 
zur Aufnahme der , verkstück~ und einem Dampfcl'Ze u-

. ger mit Reguliereimichtung. 
Der Behälter muß aus korrosionsfestem Material her-

ges tellt sein (K upfer, Münzme tall (60 010 Cu, 400/0 Zn.)) . 
Dämpfkammern mit größeTe~r1 Volumen werden aus Be-
ton herges tellt , siehe Bild 5. Bei sorgfältiger Konslruk-
ti oh bezüglich Dichtigkeit - cann auch Holz verwendet 
werden. Durch das Dämpfen können die Biegeradi,en 
ohne besondere Zusa tzmaßnahme n bis auf die Häl.fte 
verklei~1-ert weTden . Außerdem w:ird der K{·aftbedad zum 
Biegen geringer. Die F euchtigkeitsaufnahme des Holzes · 
durch das Dämpfen ist je nach Dämpfdauer und Tempe-
r l;ltur verschieden. Außerdem hängt sie im hoheq Maße 
davon ab, ob man in , v asser oder , vasserdampf dämpft. 

' \Vährend Leim Dämpfen in 'Wasser etwa 70 bis l00 o;o 
Feuchtigkeitsgehalt erreicht werden, nimm t dieser beim 

.Dämpfen in vVasserdampf nur etwa bis 35 °/o zu. Um die 
Formhaltigkeit nach dem Biegen zu gewährleist,en, muß 
das Biegestück im gebogenen Zustand ge trockn et werden. · 
Die Trocknung wird zweckmäßig in Kammern mit 
künstlicher Belüftung durchgeführt. Die Temperatmen 
sollen bei 80 bis "85 ° C li egen. J e nach Stärke des Werk-
stückes ergeben sich Trockenzei ten von 2-1 bis 1.60 Stun-
den. Nach dem Trocknen "ist es ratsam, die aus den For-
men genommenen Stü cke zum· allmähliclien Ausgleich 
der Spann ungen bis zur "\Veit-erverarbeitnng noch lJ Tage 
zu lagern. 

Ergebnisse von Biegeversuchen an gedämpftem Kiefer-
Schnittholz im \Vasserbad von 95 ° C bei 25 bis 35 min. 
Därnpfzeit von Arado zeigt Bild 6. Für den Teduzierten 

R . 
Biegeradius h nach dem Dämpfen gilt: 

R 
- = 12+ h 
h 

Vorb e handlun g. durch Dämpf e n und 
Staucli e n in Fa ser richtun g 

Nach einem paten tier ten Verfaluen der Gesellschaf t. 
für Holzveredelung GmbH., Essen; kann lufttrockenes 
Holz dadurch dauernd biegsam gemacht werden, daß 
man es n ach Kochen oder Dämpfen noch im heißen Zu-
stand unter allseitigem Di:uck in besonderen Pressen und 
Vorrichtungen staucht. Die Stauchung vollzieh·t sich bei 
einer F aserlmickung hauptsächlich in Fasenich tung. 
Dann · wird das Holz ·in der Preßvorrichtung abgekühlt 
und ge trocknet, wobei die Stauchung nicht wieder zu-
rückgeht, und kann dann weiter ve.rarbeitet werden. 
Bein'! Biegen se tzen hien\u'rch di.e auf der Druckseite lie-
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Bi ld -!. Spa nnun gs-F orm Underu ngs ku rvcn Iür ungct.l iimpf! cs und s·cdiimpILcs 
Holbuc lu:nl~o lz (11:1ch A. Prodehl ) 

l inks : ZugYC)rsuc h rcchls: Druckversuch 
- - - - ungL'Jümpft 

gcdi.i mpft , 50 bis 180 1'Iin. m. 0 ,5 alü 110 ° C 

rs--- 11" 71,-- / " -< i ·'---<" ii ·x: > 
/ -,J/ ':::,Jk::'.'.. ." l,? 

Ilild 5. Di.impfkammcr für l:I olz.. 
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Bild 6. Biegcradiu s in Abhiin gig keit von der Leislendicke (Kiefer , gcdümpfb 
25 bis 30 lUin. ,i n '\-Vasscr von 95° C) Bruchg renzwerte 

· genclen F asern den Druckkräften weniger ·wider stand 
entgegen, während sich die Zugfasern auf ihre m sprüng-· 
li ehe Länge dehnen. Die ed orderlichen Kräfte für die 
Biegev·erformung sind hur n och k1ein, so daß Stäbe bis. 
15 mm Dicke noch leicht von Hand g,ebogen werden 
können. Nach clem Biegen werden die Stücke trocken er 
Hitze, ausgese tzt. Sie behalten dann ihre Form auch bei 
normalem Feuchtigkeitsgehalt bei. A usgetroclm ele Stücke 
erhalten durch kurzes Eintauchen in _kalt-es ,v asser ihre 
Biegefähi gkeit wieder. Für hochbeanspTuchte Teile .im, 
Flugzeug ist P atentbiegeholz ungeeignet, für den Attrap-
iJenbau eignet es sich vorzüglich. 

2. Biegen von Scliichtholz uncl 1Preßschichtholz 

Die J3iegefähigkeit von Schichtholz und Preß schicht-
holz verhält sich im wesentli chen 'ähnlich wie bei Voll-
holz, auch di e erreichbaren Biegeradien sind nahez u die 
gleichen. Der Kraflbecla.rf zum Biegen ist entspr.echend 
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Bild 7. ßlei ns lmtig lichs lc Ili<:gcradi c n in .-\..b h~ingigkeit von der Sp1: rrliol~-
sUi rke für Buchcn-Spenholz nach Dii mpfcu im \Y asscrbad , cm ü5 " C (E1·-
miltlungen von Gotl1a und Sc hn <: idcr) 

Biegung q uer zur iiußcren Faser 
Biegung diagonal zur Iiußercn Faser 
Biegung par~1llc l zur äußeren Fa ser 

:eiern h öher en E -Modul größ er. Daher müssen die Biege-
vorrichtungen gegeni.ibex denen für Vollhölzer k räf tige r 
gehalten werden . 

D a Schichlholz- und Preßschichtholz veredelte. I-Iöl-
zer sind, deren g ünstige Eigenschaften zum T eil auch 
durch einen geringen F euchti gkeitsgehalt bedingt sind, 
is t es .nicht ratsam , diesen durch ·wässern oder · Dämpfen 

· zu ändern . Formge bungsarb eiten wird nun daher am 
, Schichtholz und Preßschi chtholz lediglich auf dem Wege 

des Lamellierens durchführen , aus I-Ialbzeuggründen 
li egt dabei die Biegeachse paraUel ~ur Schichteben e. 

Yersu chsmäßige Un lerlagen über die zulä,sigen Krüm-
rn un gstadien li egen noch sehr wenig vor . Von Arado 
wurde für SCHT Bu 20 die in Bild 3 a aufgezeichnete 
Abhängigkeit des Biege radius von der L eis tendicke ge-
f unden. Einen ,Yei teren _-\n haltspunkt geben di e ·werte 
der Zahle11 tafel 1 für Buchenschichtholz TBu 7 ond 
TBu 20 und Buchenpreßschichtholz. 

Benutz t man die- E.rümmungs;radien des ..,si cheren" 
Zustandes, siehe Zahlentafel 1, so ist mit n ennenswert 
n achteiligen Vorsp annungen: im verleimten Träger n och 
nicht zu rechn en. Zweifellos wird durch die Eigenspan-
nun gen die Bruchspannun/1/ herabgesetzt, in welchem 
Ausmaß ist noch unbekannt. Eine sichere Abhilfe schafft 
s~e ls _e ine hinreichend kleine ~slenhöhe. Notf~lls ?1uß 
em I"-ontrollversuch zu R ate gezogen werden. Die Ihege-
fähigk eit von Schichtholz und Preß schichtholz wird mit 
zunehmendem F euchtigkeitsgehalt Yerbessert, zahlenmä-
ßige U nterla gen liegen j edoch hierüber noch nicht vor. 

3. Biegen von S perrholz 
Die Biegefähigkeit rnn Sperrholz is t von folgend en 

F aktoren abhängig : . 
a) von der Art des 'iVerkstoffes, ob Birke oder B _uch e. 

Birke hat gegenüber Buche eine besser e Biegefähig-
keit. 

b ) von der Art cfo r Vorbehandlung des Holzes vor der 
Verleim ung ("Wässern, K och en, Trocknen ). 

c) von der Art der Verleimung. 
d) YOn der Pla ttenstärke, und zwar nimmt sie sinngem äß 

wi e . beim Vollholz rni t wa chse nder Plattens tärk e ab. 
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Bild 8. Dcwg-cnc Bi cgcradicn in Ah liiin g ig keit von der Spc1Tli o lzs tii1·l. c Jiit· 
Buc henspenh ol~ und Diimp.fcn im \ \:asscrbad von 95 .i C (Anlialt swc d e J'i.ir 
<li c f 1.: l'ligung) 

a q uL" r 
b diagnna l 
c par;il ld 

:\..nm.: 1. Bei B iegun g im lrock e; 11 c11 Zuslnn<l sind die \Verl.e 50 0/0 g rii!:,t ~l·. 
2 . Bei "orgebogc nc11 Spcl'l' li o lzplallcn sind die \ Vcrlc 30 fl1o klc in eL'. 
3 . Fi'1r Birkcn-Spcnh ,1 lz gell r-n di e 0 115fachen \ Ve L· lc. 

c) rnn der L age der Biegeebene zur 'Außenfaser , und 
zwar kann diese parallel , senkrec-ht oder diagonal ZLU 

Außenfaser l iegen. Bei Biegeachse parallel zur Außen-
faser ist die Biegefähigkeit am größten. 

f) rnn der Art der Vorbehandlung, ,vobei die Zustände 
unt erschieden werden: Trocken ( e twa 8 o;o F euchtig-
kei tsgehalt), fe ucht (nach Dämp"fung im ·wasserbad 
bei 95° C), f eucht vorge boge n (mit zweimaliger Dlimp-
fon g und Biegung). Mit V 9rbehancllun g ,ergeben si ch 
natürlich kleiner e Biegeradien. 

In1 fo lge nden werden nun Versuchsexgcbnisse mitge-
teilt , an Buchensperrhoh im fe uchten Zustand, siehe 
Bild 7 (_.\nlage -± des Arado-Berichtes) , die W exle von 
Schneider und Gotha weichen nicht sehr voneinander ab. 

Im Bild 8· sind die Versuchsergebnisse von Sclmeidex 
nochm als besonders h er ausgezeiclmet, sie werden als zu- . 
lässige Richtwerte für Biegeformung von Spenholz ~'Or-

aeschlarren Die ,vcrte .!}_ zeio-en in Abhänaiakeit, von s 0 c, . . S O oc, 

~inen ger adlinige n Verlauf, der Knick bei s = 1,Ö mm 
ergibt sich durch Übergang von 3 fächern auf 5 faches 
Sperrholz. D as le tzter e läßt sich durch die VeTleim un g 
e twas schlechler verformen. Durch die Anmerkung auf 

R 
Bild 8 k ann m an die zulässigen . w· erte für R und - für s 
die ander en praklisch interessierenden Zustände : trok-
ken , feucht, vorgebogcn und Birke aus dem Zustand 
Buche - feucht errechnen. Die Dämpfdauer im ·w asser-
JJad von 96 ° beträgt j e n ach SperrI:10lzs tärke 0,5 bis 
2 S td . 

Die Fieseler-W erke erhöhen die Biegefähigkeit des 
Sperrholzes dadurch, daß sie die Sperrholzplatte mulden-
förmig biege n, diese Mulde mit etwas ,v asser füll en und 
rnn der Unlerseite h er 1uit Danipf anblasen . Die An-
feuchtzeit be trägt etwa 6 bis 10 i\Iinute11 bis 1 bis 2 mm 
Sperrholzclicke, T empera tur bei dieser Dampfbeh an d~ 
lung etwa 80 bis 90 °. 

III. Räumliche Formung von Sperrholz_ 

Die räumliche Formuncr rnn Sperrholz ist nur in be-
" . l schrä nktern Maß mögli ch . Gewisse Erfolge erre1c 1l man 

schon mit angefe ucht etem ~perrholz (ö lagig, . 1,5 n:m 
stark ) bei ein em Pressen in Formschablon_en aus Stern-
holz, sie he Bild 9. Vorausse tzrn, g für ein e weiteraehend e , 
Formung ist neben einer geringen Plattenstärke n och die 
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K III: Holzverformung 

Verwendung rnn solchem Leim für die Sperrholzher-
stellung, der ,entweder Yon Natur au~ elastisch ist oder 
durch vVärme elastisch wird. Sehr gut eignen sich hierzu 
Leimfolien auf Polyvinylch.loridbasis. Auf diese Art Yer-
leimtes Sperrholz kann nach einigen Minuten Kochen in 
Gesenken zu Hohlformen verpreßt werden, wobei aller-
dings bei der Deformation an keiner Stelle die ßruch-
delrnung des Holzes überschritten werden dad, da sonst 
Risse bzw. · F alten auftreten. Eine beachtliche Vergröße-
rung der Bruchdehnung und ·damit eine noch bessere 
räumliche Verformbarkeit rnn Sperrholz ,Yird dadurch 
erz ielt, daß man zylindrische Stämme iri1 gedämpften 
Zustand in einem Stahlzylinder in Faserrichtung staucht 
und aus dem so behandelt.en Holz Furniere schält und 'zu 
Sperrholz verarbeit,et. Die I-IauptYerformungsrichtLU1g 
soll diagonal zur Faserrichtung liegen. 

Eine weitere Steigerung der räumlichen Formung läßt 
sich dadurch erreichen , daß man das Sperrholz an den 
Stellen, wo Fahenbildung zu erwarten ist, mit Schräg-
schnitt . aufschneidet, so daß an. den Schnittstellen eine 
überlappungsver1eimung möglich wird. Die Formung 
der so vorbereiteten Sperrholzplatten wird nun in ge-
dämplten Zustand in beheizten Elektronformen rnr-
genommen. Im Anschluß lii.eran erfolgt das Verleimen 
di)r Schnittstellen ebenfalls in der Elektronform, z. B. 
mit Hilfe von Kaurit. 

Bei einem anderen Verfahren zur Herstellung Yon 
Hohlkörpern aus Sperrholz verwendet man Sperrholz-
streifen 0,5 bis 1,0 mm dick ( 40 mm breit) , die in meh-
reren L agen über einen Formklotz g,ewickelt uncl mit,ein-
ander verleimt werden . Dabei laü fo n ehe Streifen unter 
45 ° zur Achse des Körpers und die einzelnen Streifen-
lagen senkrecht zueinander. Das Aufbringen des Preß-
druckes erfolgt mitbels Gummisack, aus dem di,e Luft 
abgesaugt wird. Der atmosphärische Luftdruck drückt 
l:laniit die Streifen aufe.inander und gegen den Form-
klotz. Sollen höhere Preßdrücke erreicht werden, so 
muß das ganze Teil in einem Druckkessel unter Druck 
gesetzt werden. 

IV. Formung von Furnieren 
Eine weit,ere Möglichk~il, die Formung von Holz sehr 

weit zu treiben , ist die gleichzeitige Formung und Ver-
leimung yon dünnen Furn.ier,en (0,4 bis 0,8 mm) in 
Pre.ßformen. Auf diese -Art lassen sich Hohlkörper aus 
Holz herstellen, die in verschi edenen Ebenen gekrümmt 
sein können. Die Firma Behr, SVencllingen, Yerwendet 
hierzu Furniere von, 0,4 bis' 0,8 mm Stärke. Die Verlei-
mung erfolgt mit Tegofilm. Der Preßdruck richtet sich 
nach den verlangten Festigkeitswerten, der Mindes tdruck 
beträgt 20 kg/ cm2. · 

Die zulässigen Biegeradien bei Buchenfurnieren mitt-
l erer Qualität und S bis 10 D,'o Holzfeuchtigkeit enthält 
Zahlentafel 3. Trotz der geringen Dehnfähigkeil des 
Holzes sind stark verformte Flugzeugteile, z.B. Endkap-
pen mit entsprechenden Fertigungsmethoden herstellbar. 
L eicht gewölbte · dünne Teile (Deckel in Rümpfen und 
Tragflächen ). können zur Erzielung der Beulsceifigkeit 
an den Außenrändern abgebogen werden. Ausschnitte 
lassen sich durch Bördel versteifen. Die Versteifung von 
,clünnwancligen Teilen kann außerdem durch Einleimen 
von ·Verstärkungen zwischen den Furni,eren oder durch 
Einpressen von Vertiefungen erreicht werden. Die für 
das Formverpressen der Funüere erforderlichen Ge-
senke werden aus Gußeisen oder Leichtmelallguß herge-
stellt. Ausführungsbeispiele von Flugzeugt.eilen als Fur-

\ 
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Zahlentafel 3. Biegeradien und bezogene Biegeradien 
von Buchenfurnieren bei S bis 10 D/o 'Feuchtigkeitsgehalt. 

Nach Behr, ,vendlingen. 

"' U m Vi ertelkreis verfor mt Um Halbkreis verformt 
-t 

Holzfaser 
1 

Holzfaser Holzfaser Holzfaser 

~~-- qu er Hin·gs qu er ;;:; 
C n· 1 bez. J B I bez. Bie?e- 1 i:::~- Bie<'e - 1 i'.::~-,_ 1ege - B. iege - B. 
Cl i·adius te? e - radius ie~e- radrn s -9 rad1us ·? c.., raJ1us I radius racl1us rad1u s 

---
R 1 R 1 R 

1 
R s R 

1 1 
R R R -

1 
-

1 
-

1 

-
01111 mm s 111111 s . 111111 s 1nn1 s 
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1 
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0,5 9 18 

1 

3 i 6 12 

1 

24 5 10 
! 

1 

0,6 '12 20 3 5 '.. 16 26 
1 

6 1 10 i 1 

o,s 20 25 7 9 24 30 9 1 1t 1 1 1 1 1 

nierformteile zeigen die Bilder 10 bis 1_5. Nach dem 
,vickel-Verfahr,en, siehe Bild 16, werden Furniere be-
nutzt, die in der im Abschnitt III be.schriebenen Wei:se 
für die I-Ierstdlung von Flugzeugrümpfen verwendet 
werden. Ähnliche Verfahren sind in Amerika (Vidalrer-
fahren) und Rußland im Gebrauch. Die Furnierbänder 
werden vor dem Auflegen auf den Formklotz angefeuch-
tet (25-300;0 Feuchtigkeit) , damit sie sich besse r anle-
gen. Zwischen den .einzelnen Bändern muß ein Spalt von 
1,5 - 2 mm frei bleiben,' um beim V.erpressen ein über-
einande_rschieben zu vermeiden. 

V. Foi·mungsvonichtungen 
Um dem Holz bes timmte bleibende Verformungen zu 

geben, Yerwenclet man besondere Vorrichtungen. Eine 
Verformung von Hand ist nur bei kleinen Holzstärken 
und Holzbreü en rnöglich, wobei man aber ohne eine Auf-
spannschablone für die Trocknung ebenfalls nicht aus-
kommt. Bei größeren Holzstärken und Holzbreiten \\;er-
den Vorrichtungen unerläßlich. Sie best,ehen grundsü tz-
t'ich aus einer . Formschablone, die dem Holz _ die ge-
wünschte Form gibt und einer Einrichtung, die . es er-
möglicht, das Holz über diese Schablone zu biegen oder 
zu pressen. 

Für das Biegen von Lamellen aus Vollholz verwendcL 
man einfache Biegeyorrichtungen . in der Art, wie eine 
solche auf Bild 17 dargesbellt ist. Die Schablone ist rosL-

X ßild ü. In Sleinholzgese nkcn nach Anfe uchten verformte Diagonal-Spcl'l·-
holzplattcn au s Buche , 1. 5 mm dick (Blombergcr Holzindu str ie) 

y 
Bilc! 10 . Radab<lcckung 1\1 309 aus Preßlagcnholz (Behr, ,Ycndling~n) 

" \ 
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K III: Holzverformung 

D:ld 11. F L· t··ig ung:;gan :, cin CL' H m:nl.Jdeck11ng au s 'Prcß lagL·nholz (ß c l11· , ,, e11 d !in gc11 ) 

Di !d 12. F ertjgungsgan g ein er i\10 11 Ln gcplaLle au s Prcßlngcnh olz (Bdu·, \Yl' nd lingcn ) 

Bil<l 1-i (unten ) . L eitwL•r ksen d kn p pc 
l\le 109 :il s Furn ier form teil 
(Delir , lV endlin gcn ) 

Bild 15. Gcpr t.:ß lc H ippe aus 1:luchcufur niercn mit T egof ilnn er!t,i111u11g 
(lll ondJc1·gcr Holziud uslric) links : Schnitt B B rechts: Sch nil t A-A 

ßild 13 . Flii gc- lendkappc ) Ic 110 al s Fu rnierformteil 
(tlchr, \Vcn<ll ingen ) 

ar lig ausgebildet: wodurch eine schnellere und gleich-
mäßigere Trocknung der gedämpften La~ellen err eicht 
wird. Eine Biege- und Leimvorrichtung für Randbögen 
von Klemm zeigt Bild 18. Von J acobs-Schweyer wird 
Hfr ganze Nasenbeplankung,en di,e Biegevorrichtung nach 
Bild 20 Yennndet. Eine Biegernrrichtang für Sperrholz 
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l\. III: I-lolzverformun';,. . 0 

Bild l G. Sc hall' nbauw L·isc- in Il clz nach Znppata (Auibring cn dcr ~\u ß1:uli.1ul. ) 

Ilild 17. E infa che Bicgewi 1Tichl u11 3' zum Bie:!cn ,,on Yollholzlumeil l' n 
( nac h Fi l'::. t.'\ L" r- \\ cr kl' ) 

1. 
! 

. 1 

10 

zeigt Bild 19. Im slark gekrürnml,en Teil wird durch 
Beheizung mitlels Dampfrohr die Trockenzeit von ,3 h 
ohne Heizung auf 2 h , erringerl. 

Bücker , erw-en det zum Biegen rnn Sperrholzbeplan-
kun ge n eine kornbinier le Dämpf- und Biegernrrichlung 
nach Bild 21. In dieser Vorrichtung erfolgt zunächst das 
Dämpfen. indem das Beplankungss lü ck auf die Öffnung 
des Dämpfkas tcns gelegt uncl Da1npf dmch den Kas len 
geblase n wird. .-\nschließend drückt ein Formslernpel 
das Beplanhrngss lück in den Kasten und gibt ihm .so die 
gewünscht e Form. Nach weiterem Dämpfen rnn 5 min 
,,ird der Dampf abgestellt und mittels -einer Hcizleilung 
im E.as lcn die Trocknung rnrgenomrnen . 

Eine ,,eit ere Biegernaschine für Sperrholzplal.lcn . 
wurde rnn der Holzbiegemaschinen;fabrik "\Viese ntheid 
entwickelt, siehe Bild 22. über eine Stahlform, di e elek-
trisch auf lß0 - 180 ° C geheizt ,,jrd, biegt m an das 
leicht angefeuchtete Sperrholz mit Hilfe eines Rahmens 
und Spannbändern und läßt es 10 min unter Spannung. 
:Nach dem Herausnehmen _ aus der Vorrichtung muß das 
Stück in einer Holzform erkalten . 

Zur Verarbeitung rnn Furnieren f ~ir Formteile unter 
gleichzeiligem Biegen und Verleimen sind verschiedene 
Vorricht ungen entwickelt worden. In einfache1:cn Fällen -_ ~,1 
werden ähnlich wie bei der l\fetallverformung Gesenke 
mit -Matrize und Patrize aus l\fetall oder Kunststoff ver-
wendet. Zur Erreichung großer Verformungsgrade und 
zum Aushärten ,·on aushärtbaren Bindemitleln sind sie 
m eisl heizbar . Bei komplizierteren Formen s tellt man 

Bild 18 (links}. Ranclb ögen-ß iege-
un d Ve rl ~i1u,·orri chi"ung (Kle mm) 

Heizrohr 

Ilild 19 . Einfach e Ili1 •gc vo rrir hlun g 
· zum Biege n ,·on Spe rrh olz 
( nal'h Fil' sr: !e1·-\\"ed ;:: e) 

nur di e Patrize her. i.ilJ2 r die man die Furniere heft el. 
Das Anpressen der Furniere er fo lgt durch e-in Gummi-
kissen millels heißer Preßluft. Eine Uni,·ersal-formen-
und Furnierpresse dieser Art von Friz zeigt Bild 23. 

• Nach dem Vidal-Verfahren, siehe Bild 2-! , wird das 
Formteil mit den gehef teten Furnieren in einen Gummi-
sack ges leckt un d ~das ganze in eine Druckkammer ge-
hracht. Dann wird heiße Druckluft in die Kammer gege-
ben und außerdem das Innere des Gummisacks luftleer 
gq}Lunpl. Hierdurch ,,ird ein gleichrnäßiges Anliegen 
des Gummis erreicht. 

Bild '20 . Bie;;f' , 01Ti r: litung fü r 1'ase~1bcplankung (Jakobs -Schweycr) 
\ -

• 
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Bild 21. Di..imp.f- und Iliegcvon·ichluug Iüi· Sper d1Ülz (Bü ck r r ) 

[1 ] 
[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

Bi lcl ~2. ß iC'!{c,·orrich lung -für Sperrh olz 
(H olzbicgcma !.'.ic l1i ncnfa l)J' ik \ V icscn llicid) 

VI. Schrifttum 
Kollmann, Technologie des Holzes. 
Krekel, Brewes :_ Biegefähigkeit von K:efernsclmitt-
holz und Sperrholz. Arado-Bericht Nr. 37 . 
K.raemer: Untersuchung über den Einfluß von 
Aufbau und Faserverlauf auf Zugfestigkeit, Bie-
gung und Dehnung an Birkenfurnieren und Bir-
kensperrholz. 
Krekel : Fragen der Konstruktion und Fertigung 
de.s Holzflugzeugbaues . Bericht 157 der Lilienthal-
Gesellschaft. 
Below: Die Verleimung der Verkleidung des Flug-
zeugrumpfes aus Furni-eren. Moskau 1939, über-
se tzt durch RU.VI, GL/A - Rü VI , B. 
Riechers: Fortschritte im Holzbau durch Verwen-
dung neuzeitlicher Bindemittel. · J ahrbuch 1836 
der Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung. 

(}' 
ü 

J1ild 23. Arbcit sschcnw der Un ivcr'!:.al- F orm cn- und Furnierpresse , Bau~rt 1"1·iz 
a Leis ten gcgeu Luits:ickc 

f 

b Gegen-form 
c .-\.. rbei tss lü ck 

. d Gu mmi tu ch 
Dru ck luft -Raum, bchei:.::t 

f .-\.bdit:h tsch lauch 
::, .-\.u fhän g un g des Gumm iluchs 

a 

Bild 2-1 . F ertigung von Rumpfschalen nach dem Vidal-Verfahreo in USA 
a Druckk essel 
b Form 
c " ' agen 
d Gum miumhüllun g 
e Furnier schale 

Klammer 
g Vakuu mverbindun g 

[ 7] Küch: Un tersuchungen an Holz, Sperrholz und 
Schichthölze:rn im Hinblick auf ihre Verwendung 
im Flugzeugbau. Holz als Roh- und ·w erkstoff, 
Bel . 2 (1939), Hef t 7/8. 
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Richtlinien für den Holzflugzeugbau 

CVIa 

Herstell- und Prüfvorschriften für Vollholz 
(Amtliche W erkstoffp:rüfvorschriften) 

Sonderdruck 

aus den Bauvorschriften .für Flugzeuge, Deckblatt 9 : 
Vollholz, Ausgabe Juli 1943 • · 
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Juli 1943 
. ' 

Bauvorschriften für Flugzeuge 

f · 

, (BVF) 

Deckblatt 9: ·v _ollholz 
.. 

' . 
Ausgabe Juli 1943 

zu 

BmJvorsclniften für Flugzeuge 
Ausg'abe A1:>ril 1933 

Abschnitt 2 

Baustoffe 

.. 

Reichsluftfahrt1niniste rium 
a'echniscl1es And 

: 1 Zu bez iehen- von: 

Zentrale für wissenschaftliches Berichtswesen· 
· der Luftfahrtforschung des Generalltiftzeugmei ;; ters (ZWB), 

Berlin-Adlershof, Rudower Chaussee 16/25. , 
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Deckblatt 9: Vollholz 
· Ausgabe Juli 1943 

zu 

Bauvorschriften fiir Flugzeuge 
' (BVF) 

Ausgabe April 1933 

Abschnitt 2 

» H a u s t o f f ·e « 

wird mit sofortiger Wirkung für verbindlich erklärt. 

' ' 
Durch dieses Deckblatt ·wird gleichzeitig die Verbindlichkeit von: 

1. Forderungen Nr. 2101 bis 2105 von Deckblatt 8 (Au.sgabe August 
. 1 

1940) zu BVF, .Ausgabe April 1933; · 

2. Forderung·en Nr. 2101 bis 2123 ~on Bäuvorschrifte!J für Segelflug-
zeug·e (BVS), Heft 2: Baust.offe (Ausgabe Februar 1940) 

aufgehoben. 

Berlin, den 14. Juli 1943. 

Der Reichsminister der Luftfahrt 
und 'Oberbefehlshaber der Luftwaffe 

. Im .Auftrage: 
Pasewaldt 

Az. 20 k Nr. 2771/6. 43 (GL/C-E 2 X Bl.) 
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Inhaltsverz·eichnis 
Vollholz 

I. A 11 g e m e in e F o r ·d e r u n g : n 

II. L a g e r u n g 

JII. F e s t 1i g k e i t s w .e r t e 

IV. A 11 g e m e i n e P r ü fv o r s c h r i f t e 
a) :Probenahme und Prüfumfang 

·b) Zus~and der Proben 
c) Prüfergebp isse 
d) Bestimmung der Wichje 
e) Bestimmung der Feuch t igkeit 
f) Druckprüfung 

1 g) Zugprüfung 
h,.) 'Biegeprüfung 
i) Ermittlung des E-rvioduls 

V. Abnahme vors c h r i f t e n f ii r F 1 i e g .w e rkst o ff 4001 
und 4002. 

. . 
Deckblatt 9: 

Bei den Vorschriften über »Holz« sind die Forderungen .2101 bis 2103 zu 
streichen und dafür zu setzen: 

· Vollholz 
I. Allgemeine Forderungen 

Alle lebenswichtigen Flugzeug-Bauteile müssen weitgehend fehlerfrei sein. 
Um bei der Verarbeitung übermäßigen Ver schnitt zu vermeiden, müß des-
halb bereits JJei der Vorsortierun g der Flugzeu ghölzer a~1f diesen Umstand 
B ücksicht genommen w erden. 
Fhr den Flugzeugbau ist das Kern- und Splintholz gleich g.ut ge~ignet. Das 
~,H erz « - (Markkanal mit den unmittelbar angrenzenden Jahrringen) :rriufl 
ausgeschieden ,verden (s. auch DIN E 9141) . 

a) Als unzulässige F ehler 1
) gelten : 

1. W11chsfehler; da zu geh ören : Krminnschäfi;igkeit, Zwieselbildung. 
, Spannrückigkeit, Frostrissigkeit, Nordholz (auch Ro.t~olz oder Druck-

holz genannt). sow ie alle ander en auffälligen vVuchsfehler. 
2. Äsle und W irbel. 
3. Harzgällen . 
4. Risse~ 
5. Pilzbefall ('iiber Bläue s. unter b) . 

") ü ber Fehler s. auch Absch11. B I der »Richtlinien für ·den H olzflug'zeugbau«, zu-
sammengestellt von P rof. Dr.-In g. H. Winter , Braunscln veig. Zu beziehen durch die 
ZBW (Anschrift s. Umschlagseite) . 

3 
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b) Folgende F ehlei· sind an Flugzeugbauteilen innerhalb de·r hi~r ange-
. gebenen Grenzen zulässig : 
1. Verlauf der Jahr:ringe im R a dialsclrnift unter .einem k1einer en Winkel 

als 1 : 15 zm; Längsach se des -Bauleiles. · · · · 
2. Dreh,vuchs, wenn die ... Faser unter einem klein er en w ·1nkel als 1 : 15 

· zur Stammachse verlä11ft. 
3. Vereinzelt .v'orkommende, leichte R egenanbläue ist zulüssig. Auf 

k eine'n Fall darf diese · An bläue tiefer .als höch st ens · 5 mm in das 
Holz ziehen. Inner e Bläue )st in j edem .falle 11nzuläs,sig. 

c) Das Holz nnifl luftid ock en sein (Feuchtigkeitsgehalt höchstens 18%, dai 
Hol~ ist dmm »schoberimgsfähig«'). . . . 

cl) D er Harzgch aH dar!' mit Rücksich t_ auf die Verleimbarkeit nicht zu 
hoch sein. (Nach einstündiger Lagerung b ei 100° C im Trock enschrank 
soll kein, Harzfhifl auffreten.) 1 

. e) Abstand der . Jahrringe in radia le~·· Richtung gejn essen: , ·' 
Mind estens 3 Jahrring·e auf 1 cm, bei Bauteilen mit Querschnitten unter 
1 cm' solle1~ .redoch mindeMens 3 Jah r ringE\ auf den gesamten Quer-
schnitt entfallen. ., 

II. Lagerung 
Das för den Flug·zeu gbau bestimmte Holz -·mnR b esonders sorgfältig b e-
_handelt werden. Bei Nichtbeachtung der hier gegeb enen RichHinien kön~ 
· nen Qualitätsminderungen eintreten, die eine Weiterverwenchmg von be-
reits aussortie rfem Holz für den Flugzeugbau ausschließen. 
Das Holz · ist in gegen R egen abgecleckten Schuppt ~ luftig zu stapeln. 
Die Stapeluilte rlagen sollen aus Beton b estehen. Die Stapell~tten müssen 
g(~na\1 über einander liegen. D as Verladen soll nur bei trock enem -vVetter . 
vorgenoinmen w erd~n. Lä flt ·_ 11ich Verladen b ei R~gen nicht umgehen, dann ·· 
ist für entsprechende Abdeckung der Bohle!) zu sorge'n. Naflgewordene 
Bohl e n di.i.rfen nicht unmittelbar aufeinandergelegt w erden, ~s mii.ssei~ dann 
immer Stapellatten zwischengd egt sern. · 

III. Festigkeiiswerte 
Die n{lchsiehencle T ab elle ·enthält eine Zusani m enstellung der wichtigsten 
·w ertc fi.ir die · im Flugzeu gbau verwendeten Hölze;r. Die · angegebenen 
Zahlen stellen Mindesbverte dar, auf die · der . F estigkeitsnachweis abzu-
stellen ise). Verb1udlich sincl" nur die Angaben des j ew eils gültige11 Flieg-
,,_ erj-:stoff-Lei~tnhgsblattes. Die . Einhaltung der dem · F estigk eitsnachweis 
em es Flugzeuges zugrundegelegten ,v erte muß immer durch Abnahme~ 
prüfung in. dem in der vorliegenclep Vorschrift f ('.!stgesetzten Umfang nach-
gewiesen werden .· Alle F estigk eitsw erfe sind für einen F euchtigkeitsgehalt 
v9n 12% angegeben. • · 

Holzart 
Wichte''') 

(Raumgew.) Druck •zu 0 • " . "Biegung E-Moclul 
g/cm3 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm" kg/cm2 

Kiefer Fl~-v. 4000 0,48 350 600 550 100 OQO 
4001 - 0,57 400 700 ·650 100 000 
4002 0,62 480 800 75Ö · 100 000 

Fichte 4010 0,48 350 600 550 100 000 
4011 0,57 400 700 650 100 000 

·Esche 0,75 450 1000 900 ·120 000 
' ßqch e 0,72 500 1000 900 140 000 

Nußbaum Ö,68 500 1000 900 120 000 
Birke 0,70 400 1000 900 140 OOÖ 
Linde 0,55 350 700 650 70 000 
Pappel 0,4~ 250 700 500 . 80 000 

.. . 
") Die. F~stl egung cleF Werte i ~t so ge troffe n, d_aV. bei Erfüllung der hier ,angegebenen 

· ·Forderung· -noch mit einer ausreichend giinsti g·en Holzau sbeute ge rechnet werden 
kann. · Jedf Erhiihung der Festigkeitswerte geht empfindli cl1 zu Lusten der A11 sbente. 

·:,) Zultiss iger Huchst wcrt. - · 

• 

,-c:1,· 
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·IV. Priifvorschriften 
a) p r Ob e n ahme U 11 cl p r Ü f Ü m fang: 

Die Proben sind in rilclialer Richtung nebeneinanderliegend aus · den 
äuHeren Jahrringen des noch zur Verwendung 'kommenden Hohes m in-
destens 2 cm vorn Hirnende entfernt zu entnehmen. Am Stammende -
rnuf! das regelwidrige Holz im konischen Stammausl~uf von der Probe-
nahme aus'geschlo'ssen ~erden. . ' • 
Sofern unter V. nicht anders bestimmt wird, sind von ' je_der Bohle bzw. 
von .r~dem Teil einer Bohle b ei Verwendung von geteilten Bohlen Wichte, 
Feuchtigkeit, Druck-, Biege- und Zugfestigkei t sowie der E-Modul zu 
b estim,men. Die Eigenschaften der B,ohle ergehen sich durc,h Mittel-
,vertbildung aus 4 Proben, von denen j e 2 vom .Zopfende'. und vo:in Stamm-
ende ·genortm1en werden. Anordnung der Probe-entnahmestellen ist aus 
Abb . 1 zu ersehen. 

Sta.rnmcnde 

-. Abb. ·1. 
Lage der Probeentnahniestellen m der Bohle. 

h) Zus t a 1;.d ci et Proben. 

f 

l.opfend.e· ·. -

Die Proben müssen fehlerfrei sein (s. I., a und b). - Die Feuchtigkeit muß. 
im Bereich von · 9 bis 15% liegen . · · ' · · : 

c) P r i.i f e r g e b n i s s e. 
Einzelwerte diirfen den geforderten Mindestfestigkeitswert um hö_ch~tens 
10% unterschreiten. · · 1 

Die bei de~· Druck- und 'BiegeprÜfung ermittelten. Fe~tigkeitsw~rte si-nd 
auf •clie Bez ug·sfeuchligkeit von 12% umzurechnen. Bei Holzarten: für -
die in den Vorschriften k eine Umrechnu:rfgsformel 3) angegeben ist; 
müssen die F esti'gkeiten an P.,roben mit 12% Feuclitigkeit ermittelt _ 
werden. 

d) B e s t im m u n g d e r W i c h t e. .-i ·_ 

Die ·Wichte wird durch Teilung des Gewichtes der Probe durc::h ilrren 
Rauminhalt bestimmt. Das 1 Gewicht ·wird durch Wägen, q.er RaUillinhali . 
<;lurch Berechnung aus den Ahinessungen der sauber beclj'b eiteteh Prob_e:Ii __ _ 
ermittelt. · · ·' 
Die Wichte wird auf 12% F e uchtigkeitsgehalt bezogen . Für eine ~vfn-' .·· 
falls erforderliche Umrechnung ist das Normblatt DIN DVM 21fi2 -' ni:afl-
gebend. Als Probekörper können die für die Druckprol>e -angefertigten · 
Pril:'men ~erwendet werden. ' · ' -·1. 

\ 

' 

1 ' 

e) B estim m1-1ng d er Feuchtigkeit. . , :· _. '.·::: ' , ·., 
Die· Bestimmun°· der Feuchtü:keit erfole:t ausschließlich na:cJi 'dcni .. _ ,-. 1 o / 
Trocknungsv.erfahren. Als Probekörper w erden die für die Druck~ ·_;~ .. \. ,. _ 

_ , pri.ifung gebrauchten Prismen verwenuet. Die F euchtig~eitsproh,en , _., · :j ·, 
müssen unmittelbar vor oder nach Bestimmung der Druckfestig¼:<:it i~· ,. '.:,·; -'. · 
wogen w-erden (Gu)- . Nach Ermittlung der Druckfestigkeit werde~ sie.1. - . ,: . ; :-

- in einem gut ge~i.ift~ten Trockenschrank bei ~00 bis 103~,C bis . z:iir Ge:1, -::I··. 
- ---- , , , ; :. ·.: 1 ,.f', .. 
3

) Umrechnungsformeln s. [1. unter C II der »Richtlinien für den Holzflugzeugbau«-,(siehe1
, • _, · 

Fullnote, auf S. 3). .,_ ,;~- '· 

-, 

,-
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wichtsbeständigkeit getrocknet und nach dem_ Trocknen · gewogen (Gct)-
Der Unterschied der Wägeergebnisse vor und nach dem Trocknen, be-
zogen auf das Gewicht der · völlig trockenen Probe gibt den _Feuchtig-
keitsgehalt. 
v Gu - Gr1 1 .l' ,S ist: U = ----- • 00 Gc1 

u = Feuchtigkeitsgehalt in %, 
Gu = Gewicht der Probe vor dem 

Trocknen, 
Gc1 

1 
Gewicht der völlig trocknen Probe. 

Die ß est1mmung der F euchtigk eit , muil auf 0,1 % genau erfolgen. Bei 
' R eihenprüfungen aus gleichartig gelagertem ~olz genügt es, wenn die 

F euchtigkeit an 10% aller Bohlen bestimmt ,\Tird. 

f) D J.' u c kp r ü f u n g. 
Die Druckfestigkeit wird an prismatischen Sfäben von quadratischem 
Querschnitt bestimmt, der en Länge gleiGh der 1,5-fachen Querschnitts-
seite ist (Abb. 2). Die Länge de r Querschnittsseiten muß mindestens 
20 mm, höchstens aber 50 mm b etragen 4) '. · · _ 

Abb. 2. 
Druckprobe 

Die zulässige Läniren, abweichung· :hi eträid ± 5%. 
D er Belastungsan~ieg j e Minute 111.uß ~niöglichst gleichmäßig erfolgen • 
und darf nicht mehr b etragen als 1000 kg/cm' in der Minute. · 
Die Druckfe~tigkeit ·wird ai1f 5 kg/cm' genau ermittelt . Das Ergebnis 
ist auf die Bezugsfeuchtigkeit von 12% umzurechnen. 

g) Zug p r ü f u n g. 
Die Zugfestigkeit wird an Zugstäben mit einem Priifqtlerschnitt von 
4 X 20 mm und einer Mefüänge von 120 mm ermittelt. Form, der Zug-
stäbe nach Abb. 3. : 
D er Belastungsanstieg _je Minute muß n1öglichst gleichmäßig erfolgen 
und darf nicht_ mehr b etragen als 1000 kg/cm2 in der Minute. 
Die Zugfestigkeit ,,i ircl auf 5 k g/cm" genau ermittelt. D er F euchtigkeits-
gehalt der Proben muil innerhalb der Grenzen 9 bis 15% liegen. Eine 
Umrechnung auf die Bezugsfeuchtigkeit von 12% ·wird nicht vorg~~ 
nommen. 
Bei der Zugprübe ist b esonders auf einwandfreie , Bruchausbilduüg zu 
a chten. Versuche mit Stäben, die nicht im Priifqüerschnitt gerissen . 
sind, müssen wiederholt werden. 

4 ) Bei e ine r Se itenlänge von 31,6 mm be träii: t di e Quersclmittsfläche 10 cm2
• Die Druck- ,*'.1 

festi gkeit kann dmm direkt am Kraftzeiger cl (l r Prüfmaschine abgelesen werden. 19 . ', 

/ 
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Abb. 3 . 

Zugprob e für Holzprüfung 

h) Bi ege prüf u n g. 
Die Abmessungen des Bie-gestab es betragen: Länge 320 nun; Quersciuiitt 
20 X 20 mm, Auflager entförnung 280 mm (Abb. 4). 
Die Auflager besteh en aus 2 RoHen von 25 mm Durchmesser. Als Be-
lastungsstempel ist eine abgerundete Schneide mit ·mindestens 10 mm, 
h'öchstens 15 mm Abrundungsradius zu verwenden. · · 
D er Beiastungsanstieg j e Minute muß möglichst gleichmäßig' erfolgen" , 
und darf nicht m ehr b etragen als 1000 kg/cm 2 in der Minute. Die Biege-
festigkeit ,vird auf 5 kg/cm 2 genaU: ermittßlt . Das Ergebnis ist auf die · 
Bezugsfeuchtigkeit von 12% umzurechnen . 

·. Abb. 4. 
Biegeprobe für Holzprüfung 

.. i), E r m i t t 1 u n g d e s E - M o du 1 s. 
Die Ermittlung des · Elastizitätsmoduls erfolgt . am Zugstab .durch 
D ehnungsmess)ng. 

1
, 

· V. Abnahmevo1·schrift~n für Fliegwerkstoff 4001 und 4002 

a) P r ü 'f u m f a n g 
Bei Fliegwerkstof{ 4001 b eschränkt sich die Prüfung auf die F eststellung 
von Feuchti0°·keits0·ehalt und Druckfesti 0·k eit 0°·em. IV( Um ·zu vcr-

. o 
O ' 1 ' d meiden, dafl ühermäfüg schwer es Holz zur Verarbeitung ge angt, Wll' 

die Bestimmung der )Vichte, . zumindest stichprobenweise, e1npfohlen. 
Be{ Fliegwerkstoff 4002 ist außerdem für .rede Bol;le die Zugfe~tig~eit 
durch mindestens einen Zugstab, der am Zopfende entnomme~ Wll'~, 

1 1 
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.- nachzuweisen, Dabei gilt die Minclestforderun;g als edüllt, wenn dieser 
-Stab eine Zugfestigkeit von mindestens · 880 kg/cm" ergibt Liegt die 
Festigkeit dieses -Stabes darunter, so müssen die unter IV,, a verlangten 
,.-.,-'eiteren Zugstäbe untersucht werden, 

b) Um rech nun g d e r Festigk e its werte auf die Bez _ug s -
f e u c h t i g k e i t. · 
Für Druck und Biegung wird nach folgender Formel 'muge~·echnet: 

crB12 = crBu · 32-- u 
20 , 

crB12 = Druck- bzw. Biegefestigkeit bei 12% Feuchtigke'itsgehalt, 
crBu = Druck- bzw. Biegefestigkeit bei u % F euchtigkeitsgehalt, 
u ·Feuchtigkeitsgehalt de~ Prpbe. • 

c) K·ennzeichnung. 
Die Kennfarbe für Fliegwerkstoff 400t ist Blau, für -Fliegwerkstoff 4002 
Rot. Holz mit geringerer F estigkeit wird nic];i.t gekennzeichnet. Der 
Farbanstrich ,vird auf einer Stirnseite angebracht. Die Kennzeichnung 
muB auch auf zugeschnittene Halbzeuge mit übernommen werden, In o 
Betrieben, die nur einen _der . beiden Fliegwerkstoffe verarbeiten, ent-
fällt diese B~stimmung. 

" 
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Nur für den Dienstgebrauch 
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. Richtlinien für den Holzflugzeugbau 

· CVIb 

.Herstell- und Prüfvorschriften 
für Flugzeug-, Sperr- ·und Schichtholzplatten 

(Amtliche W erkstoffprüfvorschriften) 

Sonderdruck 

aus dem DIN E~nheitsblatt 914,0, Holz im Flugzeugbau, 
,,Technische Lieferbedingungen für Sperr-

. und Schichtholzpfatten" 
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Sperr-~ SCh~h~lzplatten 
· Technische ' ·Lief er beding ungeh 

Qlli Einheitsblatt 

914-0 : 
· Dieses Blatt ist ·im Kunverf4_'1ren &utgestellt worden; es ist wie eine DIN ·-Norm anzuwend~n. 
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1 

- . 

Mape inmm 

In h a ·lt 

H e r s t e 1 l v o r o h r 1 t e n 
l~l Fertigungsunterlagen 
1.2 

1.3 
1,4 .. 
1 5 , . 

Beschaffenheit der Furniere 
- 1,21 R1sse -
l,22 ' Verfärbungen 

' l . l ·, 23 Ji'Ugen · . 
1 9 24 .Falten 

.· 1,26 All,gemelne F~hleretell.-en 
·1,2s· Randverletau.n,gen-
1,27 FtillstUoke . 1 

1 t 28 : Wuchs f'ehler _ 
Verwendung der Furniere . ,. 

Bes'che.f:fenhe1 t der Platten 
1,51 Au:fba.u _ 
1,52 - Plattengröße 
1,53 Oberfläche 

1,6 Kennzeichnung 
1, 7 · Lagerung · 
1 1 8 Lieferart 

/ -< I 

2 Pr il t vor s . c Mr 1 .f t e n 
2,1 Feet1gke1 tsantorderunge.n -

2 ,11 Zugfestlgke1 ten · für Sperrholzplatten- n·ach DIN t 183 
und 182 un-1 Diagonal-Sperrholzpia.tten .nach OIN 9149 

2.,:1-2 · Zugfeetigke·iten für Vielschicht- Sperrholzplatten 
nach DIN ~1;47 1, . . . -

2,13 Dru~k-. Zug- und B1egtmg8feet1gkeite·n für Schicht..: 
holzplatten n•ch LgN 12421 . 

2.14 Le1mfes~igkeltea. -· 
Festigkeitsprüfung · ·. 
2,21 PrUf'umfa.ng 
2,22 Entnahme. der Proben_ 
2 .-23 Abni,asungen der Proben 

· Sonstige E1ge'i1~chattsprüt'ungen 
- 2,31 . Feucht1gke1·tsgehalt . 

2 1 32 Wichte .· . · 
2,33 Biegefllhigkeit von·Sp~rrholzplatten 

und 182- · 
2,34 Durohieuc~t1:)llg · 

nach DIN L -18:5 

FachnormenausschÜB Luf't'fahrt im Deut~chen fformenausschuß · 
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1 H e r s t e l 1 v o r s o h r 1 f t e n 

1,1 r e t 1 g u n ~. s u n t BF lasen 
Al>Jrleseungen und Werkstoffe ·s1ehe 
DIN L 183 SpePrholzplatten au5 Rotb~che,Birke oder Erle 

, DIN L 182 Sperrholzplatten aus Birke 
DIN 9147 V1elech1cht-Spel,'rholzplat·ten . 
PIN 9149 llia.gonal-Sperrholzplatt·en 
LgN 12421 Schichtholzple.tten 

' ,. 
Bea c h. a ff ·e n h e 1 t der F u r .a i er e 
Nachstehende A!'lgaben gelten fllr F'Q.rnier~ der Sorten 1, 2 und 3 
na.oh DIN L 183 und l.82. Werte .der Sorte 2 sind ( •••• ) 11 W'.e-ttte der 
Sorte 3 [~ ••• ] eingeklammert. 
Ergänzungen für Platten nach DIN 9147, 9149 und LgN 12421 sind 
in den einzelnen Unterabdch.11i tten erwähnt. 

1,21 ·Risee 
l,211 ·n1sse in .Faserrichtung (nicbt 'Randrisse) sind bis :?O~ (5oi [loo] ·mm 

Lä.ngo und be·i ~nter 5fäohen Platten bis 0 1 3, ·(o_.5), [O,B] mm Brette~ 
· bei 6- wid mehrt'ac;hen Platten bis o,5, (1), (1,.6] mm Breite zulässig. 

1 ' ' • 

1,212 Risse nach . l,211 über (60), ·[100] .mm Länge ,und. fUr Platten der Sorte -
(2) ,, . t3] zugelassen, we~ die Hälfte der Platten der Sorte (l) ,. [2]' 
entspricht. · · 

l,213 Querriese sind unzulässig. 
l,22 Ver:f'ärbungen (auc,h Stockstellen) d(lrfen die FUl'niere aufweisen, wenn 

durch sie die Testigkeit- nicht vermindert wird • 
. 1,2~ Fue;en 
. 1,231 'Fugen _in "Fasarr1cJ1tung. können 1n Innenlagen e·twa 120, (etwa, l~O), [be-

liebig] min Abat~nd haben, in Außenlagen etwa 200, (etwa 200), [l,elie• 
big] mm. _ · . ·' · · ·. · , . ·. . 

' , 
1,232 Bei unter ·7facben Ple.t'ten d Ur:fen Fugen nicht U.bere1nanderl1egen und . 

mü$sen tn den verschiedenen glaich3e1"1ehteten Lagen mindestens 60 mm 
:voneinander entfernt se1n. 
Bei 1- und mehrfaehe~ Platten können d1e Abstände bel1ob1g sein; Fugen 
nicht benachbarter· gleichgerichteter Lagen k6nnen Ubereinanderl 1egen. 

1,233 Fugen in Fe.eorrichtung brauchen nicht ' geleimt zu eeina die Kanten müS• 
sen jedoch gef'rl1at od·er _beschnitten, d.h. gerade .sein. D1e "Fugen können 
bei Die.gonal-Sperrholzplrittf?n offen sein 'bis · 1 1 5 mm Br.ei te a Fugen in . . 
Außenlagen w~rden. wie Risse (o1ebe l,21) ge~ertet. , 

1 1 234 FU8en quer ·zur Faserrichtung miissen im VerhlUtilid 1:25· ge.schäftet se~n 
und in benachbarten Le.gen etwa 100 mm Abstand hnben. 

1 11 236 Oberlappungen in den 'Fugen gelten als Falten. 
l,24 Falten 
i.241 :JS&i .. unter 5taohen 'l?la-tien d,er. Sorte 1 sind in l AuBenle.ge 3 :Felte.n, 

bei 6- und mehr:tnchen Platten in !n1len- und 1n. l A.uAenlage 3 Falten 
je Lage und insgesamt -G je "Platte zugelassen. ' .· . . . -

1-- ·:-- ·· .. .. : ., • ·">'•;,.. "."' ' .• ,. .• , .•· , 
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1,242 Platten der Sorte 2 kömien in beiden Außenlagen ~usammen 6 Falten 
und in Au.ßen- und . Innanlagen insgesnmt 10 ]'alten haben. 

1,243 "Dia 'Falten können bis 200, (200); [300] mm lang und in Außen.lagen 
bis 2, (3), [5] mm, in Innenlagen bis 3, (4), [6] mm breit sein. 

1 

1,244 Mit Kunstharz verleimte Falten zählen nicht als Feh'lerstellen. 
l,26 ~3=,_lg_omeine F!hlerstellen 
1,251 Fe~tgewachsene Äste dürfen bis 12. (20), .(25] miµ mittlere 

Achsenlänge groß sein. · · . ·· 
Als mittle~e Aohsen+änge gilt s_roBe + kl;ine Achse 

Platten der. Sorte l Uber 3 mm Dicke und Pl&.tten der Sorte 2 
und 3 beliebiger Dicke dQrfan auch lose und tote Äste aufweisen. 

1,252 Unter 5facha ~latten cl.iirfen je Lage bis 4, (S), [8] .Äste, 5- und 
mehrfache Platten jo Lage bis 6, {9)• [12] Äste aufweisen. 

1,253 .Be.i 5- und mahr:facnen Platten dürfen in den Q.uerlagen 8, der 
zugehlsse-nen Äste zusammen bi~ 1 6, (8) • [10] cm2 groß sein. 

1,254 Punktförmige Äste, Augeni> Narben, Gallen sind J:>fs 6, (8}, 
[10] mm mi.ttlerer Achsenlänge . zugelassen. . 

. . 
'Die Platt en _dürfen je tagr bis 10 1 (12), [15] Fehlerstellen . 
auf'waisen, Jedoen auf l dm n1oht mehr als 3, (4) 1 [5] Stück. 

2 . ' A.ls 1 dm gilt ein Quadrat von 100 rinn Kantenlänge. 
. ' 

Dia li'ehlerstellan dürfen ,schwarze·n Kern bis 3, (5), [7] mm 
mittlerer Achsen'lUinge mit 1U,ß od_0r Loch aufweisen„ 

1-,255 Die Fehlerstellen na.c'h 1 9 251 bis 1,253 müssen, auch in den 
einzelnen Lagen„ mindestens 100, (80) 1 [60] mm v:oneinander 
antf·ernt sein. Uberdeokungen ,sind also nicht zuläs etg. · 
.Als Abstand der Äste gilt die Rand- una nicht die Mittenent-
:t'ernung. 'Die Wel"te können bei punktl'örmigan 'Fehlerstellen 
nach 1,.254 l)eliebig unterschritten werden. 

' ' . ' 

l _,2.56 Riefen durch schP.1.dhafte Schälmesser sind in beliebiger Zahl f .ür 
Platten i:i.ber l mm ~icka in 1 9 (2), (2] Außenlage(n) zugelaa~en. 

l,Z6 Randverlet~~J;ian 
1.261 Randverletzungen (Risse, 'Faitsn, Äste , Wirbel usw.) .sind 

Fehlerstellen innerhalb eines 'Randabste.ndas von 100, (:200), 
[2501 mm nnd gelten zusätzlich zu den 1.'eblern naoh 1 1 21 bis 1~26. 

1 11 262 Randverletzungen innerhalb 100 mm Kantenlänge zählen als 
1 Fehlers·~elle„ 

1 1 263 Je Platte s~nd 3, (10), (15] Randverle~zungon zulä~sig, davon 
für 'Pla:l;ten über 3 mm 'Dtcke 1, (2), [3] Verletzungen bis 200, 
(200)• [400] mm L&nge. 
Ranclverletzu.ngen µber (200), [400] mm Länge sind fUr Platten . 
dar So:rte (2}, [3] zugel~ssen, wenn die Hälfte der Platten 
der Sorte (l); [2] entsprichto 

1 g;27 u~1stvcx~ 
' 

l t2'1l IU.ngese.tzte Ftillsti1cke sind nur bei Platt0n e.ua Birke zuläss1g 9 
und war 
fiir Sorte 
fii:r Sorte 

..,,. 
2 1 Uber 3 mm ~icke je Innenlage ,2 Füllstücke auf 0,6 m 

2 über J mm Dicke je Innenlage und in 1 Außenlage 2 2 FU.llstµcke auf 0,5 .m 

/ 
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für Sorte 3 iiber 2 mm Dicke je Innen- und Außenlage 3 Füllstüc~e 
auf 0~5 m. 

• Als o.5 m2 gilt ein Q.uadrat -von -'70.0 ' mm Ka.nteal~nge_. 
l,272 Die FU.llst·ücke dlirfan · rautonf,örmig oder oval sein und bis 

20 rnm ·x 40 mm, (20 mm x 40 mm), [ 30 mm· ·x· 50 mm] Ach-senlänge haben. 

1,273 'Die Füllstücke müssen mindestens 200 1 (150) • ,[loO]llUll .voneint}n-
.. der entfernt s-e in. Al~ Abstand gilt ·a1e ~a.nd- und nicht die Mitten-
entfernung. 

1,28 Wuchst'ehler 

1 9 261 Wuchsfebler 1 z.B. kurz:raserige und sohwachwirbelige· Fürntere,. 
sind in den Innenlagen zuU.$,sig, wenn_ dadurch di~ Festigkeit 
nicht beeinträchtigt w1J;·d .• FU.r Sorte 3 sind sie auch in den 
Außenla.gen zuläsf:!.ig. _ 

1,282 Bei Dreh•uchs de~ Holze~ sind Abweichungen bis zu etwa 15° 
Verdrehvii'ukel -zugel~$$en,- _ 

1,3 v· e .r ~w e n d u n ~ -- ·d e r · F u r n 1 e r e · 
Es sind zu verwenden für 

1,4~ 
1,-5 
l,51 

nur L 183 ·sp_errholzplatten aus 
Rotbueha., Birke, E;rle 

, DIN L. 182 $perrholzple.tten aus_ 
Birke 

DIN 9147 ·v1elschicht..Sperr~ 
h,olzplatten 

DIN 9149 Diagonal~Sperrholz-
pla~ten 

lf',n 12421 Schichtholzplatten 

- L e · i 'm _li n g_ 

!' Furniere d.Sorte ;l f.Platten . d.$orte l 
Furniere d.soi•te ,2 f ~Platt.an d.$orte ' 2 
Furnier$ d.Sorte 3 :r .Platten d.Sorte, 3 

• • • J 

d ' ' ' ' 
) FFurni

1
ere der ~

5
. crten2 ~d . SA für Innenlagen 

) urn ere der · OI,"te l f'Ur u~enlagen -

} Fu1·niere der Sorte l ftlr Innen-
) un.d Außenlagen 
J _ Ji~lµ"niere der' Sorte 1 f!ir Innen- und Außen-
) lagen bis 6 mm Dicke~ dari,iher Furniere 
) der Sorten l und 2 .rtach Wahl des Herstel-lers -· · · 

Für , die ·_Leimung sind Tegofilm · oder gleichwer,tige Kunatharz.bindemi t.;. 
· .tel zu . verwenden. 
Sperrholzplatten nach .DIN L 183 und 182 Uber 6. mm Dicke k6nnen mit , 
rotge:f'ärbtem Kauritlei~, gegebenenfalls unter Zusatz von Eoeinb 
geleimt vrerden,dem Kauri t _leiin ist He~ßhärterpul ver IC h·inzuzufügen~ 

Fugen in !laaerriohtu.ng kUnnen unverlaimt ·sein (siebe auch l.233). , 

Bei Sperrholzplatten nach· DIN _L 183 und 182, bi's 1,2 mm Dick;e darf eine 
Außenlage Leimdurchschlag aufwßisen. 
UnzuläSi:lig sind Blasen und .Fetilleimung~n. 
B e s o h a 'f t e n h i t d e r 1! l a t t .e n · -
Au:f'bau 

1,511 nie einzelnen Lagen dürfen Dickenuntersehiede von höehetans l:2 
e uf'we i&en. · 

1,512 l)er Aufbau is.t symmetrisch. · 
·l,513 Dt°e Fascrricht~ der Außenle.gen 1'st etw_a reohtwin'klig 2U der 

Breite der: Platte (magenommen Dia,gonal-Sperrholzpl.atten näch 
"IHN 9149) .- . 

l ' f ' \ •';, .. : li,_' 
1. 

\. 
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Be-1 Diagonal-Sperrnolzp.latte·n nach DIN 9149 ·sind die Faserrich-
tungen der Außenlagen gleichgerichtet und laufen diagonal zu den 
Kanten unter .einem Winkel von etwa 45° _ · . 
Faserrichtungen benachbar~er. Legen kreuzen sich etwa recl;\twinklig, 
(ausgenommen Schichtholzplatten nach LgN 12421). 

Bai Scbicbtholzplatten liegt .die Faseri-ichtung al_ler Schichten in 
Längsrichtung. 

1,514 llie Platten sind bis 6. mm Dicke ungeschliffen; über 6 !lWl D1eke 
kön11en sie geschliffen werden ... 

1;6.15 Bei Sperrholzplatten nach DIN · L 183 und 182, Jielschioht-Sperr-
holzpl~tten nach DIN 9147 sowie Diagonal-Sperrholzplatten nach · 
DIN 9149 kann . die An,zahl der Lagen auch geradzahl18 sein; ,in 
diesem Falle li'egep. die beiden mi ttel~ten Lagen glei_chge:rtchtet. 

Plattengröße 
1.521 Die Platteug:röß~- (Herstell- und Urt<termnße) ~-sind den Normblättern 

· zu ~ntnehmen. - · ·- · 

1,52'2 

l,5.3 

1,631 

Randverletzungen brauch ein. soweit ete ni.oht ~ach 1,:u; zugelas~en . . 
sind._ ni~ht abga,schnitten zu werden; aiemussen jedoch bei · deTBe-
rachnung der Plattengröße be-rt\cks1chtigt werden. D1et daraus 13ich 
ergebenden Untertna.ße aind d a u e r h a. f t (nicht gewöhnliche 
weiße Kreide .. ·abwaschbar -- und nicht Ölkreide - Fehlle-imung -
benutzen) mit l3leistift, Stempel . oder dergleiche·n auf der -Pla-tte. 
anzugeben. 
Oberfläche 

• qberfläcnenverletzungen geringen Uinfane;es, v;erursa.cht du:rcb etcbad-

. •, - : ·1:,. , • 

p.e.f'te oder -wellige 'Bleche, e_:ingepreBte oder !a.ut'gebogene FUJ."nier- ,. . 
st.ücke,· Holzspl1tter ' usw • . sin<i: zulässig• w_enn dur~h sie a1a :Fe-
stigkeit nicht vermindert wird. 

1,532 Unzul!i'S$1g sind glatte,,_ spiegelnde oder glänzende Oberflä.che·n. 

l,6 ~E-.1:...z e .i c h nun ß . 
l,61 Die Platten . (ausgenommen Sorte. ;3 M ne.ch ll!N L 182 und 183} m:tiasen 

' folgende Angaben · aufweisen: 
Herstellerzeicben 
Platt~ndicke und Leimart {T=Tegofilni, K=Kaurit, PH•Phenolflil_ßSig~ 

harz . usw.) 
·Nummer des No:i;-mblatt~a 
Sorte .. 
Herstellwocbe und Hers·tell,Jahr 
Abnahmesteinpel, · 

1,62 · Das Harstellerzeiehen muß von aar W1-rtso11aftegruppe 
dustrie, Baustoffprüfung. genebmigt sein. 

1 •. 63 Stempelformate siehe DIN 825, Schildformate. 

L_uftfan.rt-In- , 

l,64 . Platten der Sorten l und 2 .nach DIN L 1ms ·und ·1a2 sowie Platten 
nach 1)IN 9147 und „9149 erhalten einen· Aufa.ruck dureh Rolis.temp~l 
(diagonal oder gle{chla-q,iend (-parallel)' zu den Kanten nach -Wahl - des 
Her,stellers) nach :f'olgen.dem Beispiel : · 

i.~ .~. ~·· .: _,. -.. · ,·. 
. -· .. "· 
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Her..)teller-Zeichen 

M • 1 

. 2,5 T 
DINL183 

Stempel für 
Dicke, Leimar+ 
Norm~la+t 

Woche und Jahr 

-N ,P) 

-- ~ -.... 
0 cn N 

' ,.., 
Platten der Sorte 3 na.ch DIIJ L · 183 und 182· werclen nach nac·h$:J;ehendem 
Beispiel ~e•lempelt: 

W·--------'----- 2ST €B .Stempel _ fÜr 
Dicke, Leimart, 
Normbiaft, 
Sorte 

1 .. 
$ch1ohtholzplatten nach Lg.N 12421 w·erden 
wio tolgt get,tempel't: 

•• • DIN -L 183 
So'rte 3 

Abnahme-
llrid 
Hers+eller-
Zeicheh 

Woche und J«hr 
(entsprechend 1· "") 

- Z?- 4~ · Abnahmestempel """ a;:;., .L--- He~ie11erz.eichen '-.::::tJ (siehe -1165) 

Dic-ke, Leimar/,Norrnbla-lt 
(e-n+.pre<ll<'nd <, 64) 

- J' 
) 

1 
• 1 

1 
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1,7 
l,71 

1,72 

1,8 
l,81 

... 7 .-

L a g e r u n ß_ 

Die Lager:räume solle~ '.16 bis l.8o Raumtemperatur und etwa. 65% rela-
tive Luftfaucntigkeit haben sowie rrsi von Bodenfeuchtigkeit setn. 
Soweit diese Werte bei Beförderung un8. ·.ror~lb-ergehender I,e.gerzeA t 
nicht ein.gehalten warden können, z.B. bei Temperat\lren unter O, 
ist im Zweifelsfalle nachzuprtlfen. ob die Leimung noch gut 1st. , 
Die Platten sind bodenf'rei und mindesten& 300 mm von den Wänden ent-
fernt zu lagern und mit Sehutzplat·t~n abzudec~en und zu besohweren. 
L i e f e r a r t ---------Di·a Platten können als St-i:lekgut oder in gescn

1loesenen Waggons ge-
liefe,rt werden. In letzterem Falle können . sie unverpa:Okt • mueaen 
jedoch .gegen Verrutschen gesichert setn„ 

1 1 82 'Die vorgenommenen Prüfungen sind durch 1>rUfzeugnia oder auf den Ver- .. 
sandpapieren zu beaeheinigen. 

Beispiel für einen 
StempAlaufart1~1{ im 
Forma:t 52 mm X 37 mm 
auf dan Versandpapieren: 

Her-steller-Zeicl"len .;..._ 

Nach DIN 9140 
geprüft und in 
Ordnung · 'befunden 
ROLi · ,l}MM.,lt...r - 38 / 

, .. 
Unl-er$chrift des ROLi- Prufers 

2 P r u f v o r a c h r i f t a n 

2 ,1 'F a s .t i P k e i. t s a n L_o r d e .r u n ~:_e_ n 
2, :u ~~e$tigkei ten für Sperrholzplat,ten nach ))I~ ,L 183, un}l 1§32 und 

Dia~on~l-Sperrholzpla.tten _ _nach .D_IN . 914~ · 
Die Werte· Sind bei ainern Feuchtigkei ts_gehal t des Holzes von ö bis. 
12 'fo zu er.mitteln„ Sie sind Mittelwerte aUB je 3 Proben; Einzel-
werte dürfen die Sollwerte bis zu 10 % unterechret.ten • 

. -

/ 2 
Zugfestigkeit ])icke kg cm minde1:aens 

mm fUr Sorte 
l und 2 3 

' 
1 ä ng s Jo,a bis e 750 650 

(in Fase:,;ri eh t ung der 6 · und 8 700 ft50 
Außenlagen) . 10 und 12 . 700 650 

quer. 1 o,a bis 5 600 550 
{ rechtwinklig zur Faser- 1 . G und 8 · 600 550 
ric;lhtung der Außenlagen) !' 10 und l.2 600 550 

d 1agonal -, 
{ unter 4.50 zur Faser- o,a bis 5 400 360 
richtung der Außen- 6 und 8 350 320 
und Innenlagen} 10 und 12 300 280 

' 

.\ ) 
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2 ,12. z..u,grestigkei tan ftir Vielsch!bh,t-SJ?errhol~platten nach DIN 914,? 

2,1~ 

:.,14 

1,2 r , 
' 21 , . 

,,22 

·,2~1 

,222 

Die Werte Sind hei e1nern Feuchtigkeitsgehalt <les Holzes vori 6 bis 12 % 
z'u ermitteln. Sie sind Mittelwerte aus je 3 Proben; Einzelwerte dürfen die 
Sollwerte bis zu 10 11/o unterschreiten. 

Dicke kg/cm 2 
Z~teetigkeit mm mindestens 

.....-:--
längs 800 

·-
/ 

quer :.; 'bi~ ~o ·soo 

diagonal 550 

,, 
D1.·uck-, Zug- und, Bieg_e_f'eStigkeiten_, für Schich,t_holzple.tten nach ~N 12421 
Die Werte Sina. bei ei~ern Feüchtigkei tsgehal t des Hol~es von 5 bis 10 'f'o zu, . & ,· 
ermitteln ... Sie Sind Mittelwerte c1.us je 3 Proben; Einzelwerte. citi:rfen d.te $011-Wl) 
werte bis zu 10 '!l, unterscnrei tell„ Die Tiruck- una. 13iegef'estigke:lt 1st auf 7 1, 
Feuch·l;igkei tsgehalt zu beziehen, und zwar nach nachstehender Formel: 

18 
. o'dB7= 6ä_Bu -~ Fe,stiglceit kg/cm 2 mindestens Werk~tof'f · Druck' Zug Biegung· _· · 18 

t:rbB?"'" \Bu• 2s-u (siehe auch 2,2.35) 
' 

-
. SCR-T-'BU . 7 780 11.00 1350 . . 2 . 

ilB7..,Druckfest~i t k&f em bei u-7'1, -----·-
SCJI-'PK„'.BU 7 7~0 1100 1350 ,· 

----:-- - - <S" bB'l' = .Biege n - ., " " 

G"dBu=Ir.uckfestigkeit kg/~ ~1 u=u!Jb . SCH-T-:BU 20 850 1350 1400 ----
· $CK-Pli-J3U 20 850 ],350 1400 G"bBu=.B:!ege . " n " " 

-Weli'te_. m .si'ehe P1,y_ g11;0 BeitxaH _ - U=IPeucb.tigkeit~gehalt in i 
1!e1mfe~tißik_eit 
Die Leimf'e~tigkeit · wird nach 24;:ltündigein Lagern dor Pro ~en unter Wasser 
ermittelt. Der .Mittelwert aus 3 Proben .beträgt 20 kg/cm mindestens. 
Einzelwerte dü.rfen bis zu l.O rf}, daruntarliegen11- · · . · _ 

Fe St i g k e 1 t . S p r U f u n g 
PrUfumfang_ 
In dei· laufenden Fertd,gung tUnd etwa 4 % der Platten zu ,prü.fen„ Diese 
Zabl kann, ja nach At~~f'all- der Prüfungen, noch dem Ermessen aas -:Prüfers 
erhöht oder, wenn die:· ·,9"ewähr einer sorgfältigen Uberwachurig · de~ ein~ 

· zelnen .Arbei tsgä.nge g ·eg·eb@n ist, auf 2 % ermäßigt warden. • 

~ahme <l.er Proben \:'.' ..-
Es sind je Prü:fu~ 4 ' ·Proben zu entnehmen. Dia 4. Probe wirci' nu/ da• ge-

, prüf't, wenn 1 der vorgeschriebenen 3 :e:roben durch Verschnitt, Klemm-
l>ruch . o. ctgl. ausgefa'llen ist. -

·Werden die verlangte.rt,.Featiglcei tswerte nicht erreicht, so sind die zu-
gehörigan Platten a'uezuscheiden. Je ausgeschiedene Platte sind 2 weite-
re Platten de.s .gleiob,efn 'P1•eßloses zu _prUfen . Genügen diese den · Anforderurw 
gen abe.rrnala nicht, so ist d.as Praßlos zu verwerfen ,-

,, · ,,. 1, 
i•' ., 
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2.223 Bei Sperrholzplatten nach DIN L 183 und 1e2 sowie nach DIN 9147 
und 9149 sind die Proben aus Randstreifen der Platten zu entnehmen. 

--
Normblatt Breite des Randstreifens in mm 

' Längsprobe I 
1 Querprobe D1agonalprobe 

DIN L· 183 25 25 200 ~------·-·-
DIN ·L 182 125 25 - 200 

' -----:--- ------- ----
DIN 9147 25 25 200 

DIN 9J.49 200 200 25 
-

Die Stretfen sind möglichst Pl;:1tten mit Randverletzungen zu entnehmen. _ 
2.224 Bei Schichtholzplatten nach LgN 12421 sind die Pro1rnn beim Besäwnen 

der -Platten den abgefallenen Randßtl"eifen zu en-tnehmen. 
2 ;23 ~23_ung,e,n. der Proben 

·2,231 Zugproben für Platten bis 4 mm Dickenach DIN L 183, 182, DIN . 9147 
und 9149 sind .g;I.atte Streifen von 2'5:!: o,1 mm Breite. und 
etwa .250 mn,3:... Länge. Milssen an den Enden Verstärkungen l:\.Ufgalcimt 
werden, um Klemmbrüche zu vermeiden, so sin_d sie vom gleichen 
Streifen und je 50mm lang zu. entnehmen . 

2,232 Zugproben für Pia.tt-ennach DIN L 183, 182, DIN 9147 und 9149 
über- 4: mm bis 10 mm Dicke : 

•~ei Dia.gonalproben 
15 mm breit oder 
glatter$treifen 
nach 2,231 

mm 

ll . -----..-:--------.: 
~t----it- ______ __, 

Für Dicken Uber l O 
biß 16 mm Flachstab 
wie be1 2,233 .

=~5o!J 
~i-..~--------- 2!i0---~-----~ 

,~, 233' Zugproben für Platten -nach LgN 12421 Sind- glatte Streifen v on 
na.chstenenden Abme!1Sup.gen- (Flächenpre13sung je cm2. Einspannfläche 
nöchstenß 100 kg/om2 , bezogen auf Bruch.last): 

mm 
Plattenaicke ±0,-1 3 14 5/6 8 l-10 112 116I20125 -32 140 
ßrt>itc der Probe-±q1· 25 20 5 1· 4 3 
Quer~chnilt cml 0.75 1 -1 -1 1 -1,2 O,J+ j 0,§ 1 0,6 1 0.8 1 Q,6 l '1 0,96 11,2 
Ei,nsponniän9e 50 · 1 70 ~o 11,io go l 7o 60 
Einspc»nnfliichE->. in Schichtrichtung senkrer.ht zur Schichtrichtung 

2,234 Druckproben für Platten nach lgN 12421 
haben nebenstehende Form. wobei Stii..cke 
des gle1c4en Streifen~ aufeinanderzu-
leimen sina. 

Kantenlänge a 10 mm 

,, -.. _ 

Druckrichtung 

fo~e-rrichtung 

• 
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2.,235 :Biegeproben .'fit- .Plett·en nacb LgN 12421 von 10 biS 40 mm Dicke 

mm , 

Plo+tfodicke ·;;·o 1'2. 16 zo\zs t 32 _ l 40 
. .s 40 .,,,2 "' . , Zo . 

l-i '151> 180 ,U,o 2.ao 
li. mind~ten:s 180 1:16 2.88 ·r· 

32.0 

s mm ,10 "12 16 20 .. cf. = p l1 . .&. 2 J..1..p 
bBu . 4 s3 2 . sl ISi.Bu kg/c.m2 22,5·P 1s:G ·P 8,78·P s,25.p 

~,236 t.improben tür Platten nac11 DIN t lt33~ 182, DIN 9147 und 9149 
sind glat·te Stre-i:t'en von 25 ± o,l .mm 'Breite und etwa. 'ioo mm 
Länge mit Nuten in der Mitte. 
Die Faserrichtung der Außenl age _riohtet ~ich. n~ch. der zu. prü.1"en-
den imfläcne. r ,e,11 

. a I· , - · ~.3 

'!!-verleimte 
i'la.tteri ·. wer'!" 
den. nur . 
$t1chp;roben• 
weis~ nach 
Wahl aes . 
Pr6.f'ers ge• -
pr'U.ft, 

.,Ptattendicke 
a '!q-1 

~eimf~öche- cmZ. 

0,6 und O,B -1 
4 

. -1 

2~237.'Bruch.-Q.u:erachnitte und Bruchlasten 

·--a~ 1--. 
, ~3 

mm 
bis 1,5 · 2 bis 3 4 bi!. 8 Über 

6 8 -12. 16 
'1,5 2 3 4 

Dh, -'.Festigkeitswerta siti~ mit dem I s t - Bruch~uerschnitt zu 
, er-mitteln. · ·· 

. ' ' 

8 

In der Größ-Abnahme kattn eine wesentlicba Arbeitsvereinfachung 
da4urch erzielt werden, daß .Minde.st-Bruchlasten z.13.·eus dem griSßt-: 
möglichen J3rt1oh-Q.uerrt0hni tt und d.er Mindest-Zugfe.stigkei t crr4l'chnet 
und. tn 7.anlentaf~ln angegeben werdan; · werdsn ,cHese wertn erreicht, 
eo .brauetien einzelne· Festigkeitfirech.nungen nicht durchgeführt su 
werden. 
Beispiel; Für l,& DIN L 183 1.st ror Sorte 3 eine Dickentoleranz 

von ~~~itmn .una titr äie probenb~eite 25 mm eine Toleranz , 
-.on . t o ,1 mm festgelegt• 
'Der größtmö&licl;l.e 'Bruch-Q,uersehnitt ist l,75 ,nm x 26,1 mm= · 
43,9 mm2. Dieser wert ergibt, mit d~r v-orgeschriebenw 
Mindest-Zug:festigkei t von 630 kg/cm: vervielfacht, . · 
630 kg/cm2 x 0,439 cm2 ... 277 kg, g&rundet . 275 kg. 
Werden an de'r Zerre1.ßmasch1ne die "Einzelwerte 250 kg, 
280 kg und 306 kg abgelesen, so 1st der Mittelwert hier• 

. fttr (260 + 2~0 + · 305) : 3 = 278 kg„ Es eriibrigen sich also 
weitere Erreobnungen, weil dieser Wert iibe:r 275 kg liegt . 

! . 
,. ,. . l 1 

1
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Solche Vereinfae.hungen sind unzt1läss1g,, wenn d,urch Einf~hl"Wlli$ eines 
neuan Arbeitsvertah~ens,z.~. einer neuen Lei~ung, irfahrungen ge-
samme.l t und Rli.ufigkei tskur.ven autgestell t werden ,nJiSsen. Hier ·muß : 
.jeder einzelne Wert nach dem Iet-Bruch-Q.uerachn1 tt err·echnet werden. 
S , o n t 1 g 0 'E 1 gen s c hafte p ·r tl tun g e ·n . 
Foucht1gk~1tsgehalt 
siehe DIN DVM 2183 ~rüfung von Rolz. 

"Bestimmungen des Feuc"htigkeitsgeh.alt~s 
2;3'2 Wiehte -, 

siehe DIN DVM 2182 Prüfun€: von Holz 
Bestimmung der ~ichte (Raumgewioht) 

' ' 

Die Wichte is-t · bei . 7 J Feucntigkei t zu bestimmen oder auf dj.el!len· · 
Wert umz.urechnen. ' · . • . 

_1,20 

1,15 

1,10 

1,05 

1,00 

0.95 

0.90 .., 
-§ 

0,8S 
-.:c 

0,80 --- ---:-s 
0.75 

0.70 

Q65 

0,60 
2 . . " 

---

1 

6 8 . 
7 

10 12 14 . 46 18 
H~lzfeuchtigkeit u · 

Beit,piel: · 
lv1i- glY'ß /sf die Wicht-e-
bei u= 7%, wenn sie. 
bei u= 12 % z.u o,e1 
kg/dm 3 ermiHeLt wur-
..1 l . . . ue. 

Lösung : 
(3ehe von · 0, 81 kg/dm3 

nach · rechfs und von 
11=12 % nach oben. 
Vom Scfmiffpuntrt · 
qehe parallel zur 

, Kurve mrch links. 
bis u.= 7% . 
Gehe- von hier aus 
nach. I i'nks und lle.s 

. cm der senkrechten 
Teilung.' .. ( ()rd i na.fe) . J 
0, 797,:: ,;::: Oi 80 kg/dm 
ab. ·· 

20 o/ci 

· 2 •3'3 .B1oge.f'ä..higke1 t von $pel'l!'.holzple.tten nach, "DIN L 183 uncJ. 18~ 
. 'Die 'BiegEtfä.h1gke1 t wira an Pla~ten bis 2:, mm nicke Stichprobenweise 
reßtge~tellt. · 

,, 
" .. '· . :• .. , :.· 

.. ·,.' 
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Abmeasungen d8r Proben: q1atte St~eifeu in Fa$errichtwig der Au.ßen-
lag&n von 25 mm .Breite 'I.Ula nacb.sttfbenaer Lä~e: 

mm 
' · l)icke o,a · l 1,2 1.,5 2 

1 
__.:-. -

Länge 170 200 230 280 360 

nie Proben müsßen über eine zylindrische Form von einem DurchmeSßer 0 ' gleich lOOfaeher ,Pla.ttenai~ke 'um 180 gebogen Wil!rden .können. Dabei 
dtl~fen sich wede;r Risse biiden noch Lagen abl ösen •. Empfohlen wird 
nacbstehende Vorricbtung: 

~ ' 2 -----
1,5 

~l 

2,S 25 25 

._ 

[ ~----~----,-·~2.20--~--~1 ·.~ 

1-....... 

2,34: Durchleuchtun1 
"?latten bi.~ 1,5 mm Dicke werden lOO %ig durcbleuchte·t. 
~e~lerstellen in Innenle.gen ~inä auf' aen. Außen.lagen ,dauerhaf't 
zu kennzeichnen. 

, ' 

j ' 

Umrechnung cler Druck~ 1.md !3iegefesfigkeif auf 7% Holzfeuchf-igkeif siehe DIN 914-o BeiblaH 
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}:i ;'. ,_:···:··. >·~:_ ~. _ \ f'lolz ,m Fiugz~ugöau 

// ·· · .. Umrechr:>ung der /)ruck-und Biegefestigkeit _. 
•• : • - 1 . . . • · auf . 7% flo/zft"l.lchfigkeit . · · · 

, · : · · · ·. . .. · ·) Luftfahrt 

.-..·~,..·,,: ··,,.\ .·.fi/; ··\•·: ... : .... ,- \ . . ~. ; . ,: .··--- ... ~·-: ... · _~~-, __ .... ,· 

- Deutsche· Norrn·en· ·. 
:, . -~1' . .-.; ~~""'.' J""'.-':;~·7--s.~ 

.Juü'191t-/i. . ... 

Dl N Einheitsblatt 

9140 
Beihlaff. · 

,. Oi_ues :;8\iJ.tt fiot im Kurzverf~hrM{ aw~stellt w.erdeni es is.t wi.e eine 01 t:,l -Norrn an zuwenden . 
• - • • r . , 

Ma~einmm 

·.' \ Ncrch Absatz l13 ,sf die .t>ruclr-und B,~gef~stlglreitauf 7% re"uc.ht,glreifsgeha/t ZI.I beziehe;,: 

,·, 
1 
1,! 

·"- ' 

1 
·J r 

, 
'l 
' 

L 

-. 

f! .et 
. J ~. 

ca 
' :, 

' .c ,,., 
. III 

"' : ":s ., ... ' 
,· 0 .~ ... 

l -
·.i ', .. 
J u 
8 ~o ,,,·, ... 
,3 lt;1 
"' 42 ·cu 

C'" 4,J : 4~ 
C: . ~i :;s 

- ,) lt;6 II 

j 4,7 
¾8 
49 

. . . . . . . . . . 

' " 

18 'u. 2s~u 
tJBS'l s.o ., 
4862 f1 
4866 5;2 
qB70 · ~3 
0,.174- Sir ' ' 

0,87.8 _;;5 
4883 ~6 
0,887 S:7 
4892 ,$8 
0,896 J9 

D ruckfesfigke/t 

· dr1a··_ .. 1· - o-.,,,e • _J,L u . v. u 2$-u 

18 
25-u 
(},900 
0,905 

c-ci B 7-= Druck festljflreibkg/c.m 2 , 
bei u "." 7°/~ · 

&-dl3u • Druckfest,9 1re1t kg/cm2 ·, 
bef U .= U DA, 

18 18 , 18 u 25-u u. 25-u. u --25-_u 

6,0 ~9M to tOOO 8,0 ;oso. , 
ß,1 · IJ,953. '11 1,005 '· 8,1 ~065 

0,909 6,2 P,958 72 tOIO ·42 t071 
{J'97't 6,3 qgoJ 'if3 t016 b;'3 ' ~0'17 
(4979 o;1; 0,968 'l_/; 1,022 4~ ioa, 
0,923 45 -0,973 '?5 .1,028, '8,5 1,091 
0,928 6;6 0,978 '7,6 1,034 ~6 1,097 
4933 6,7 ll,984 i7 1,01/-0 8,7 . '1704 
qg39 6,8 0,989 18 1,046 8,B 1,117 
0,943 ~9 0;995 '49 1,052 8,9 1, 7,Jß 

Biegefestigl~it 

db87 = ·O'b B • . ·48 
. . . u · 25 -l/, 

· ·. d b 8 7 "'.' 8 iegefestlglreit ,tg /cm ·,1 

bei u - 7% 

crb8u -= ßiegerestiglrelt lrg/cm2 
. . be/ u .,. -u % . . · ' 

JL 18 IB. 78 u u ' u u, , --25-u 25-u 25,-i,J. 25-u. 
$0 1,125 1f/D i~oo 7'~0 i2as 12;(} Pllf -

i291/-
\"• 

~1 '1,'132 141 '1,208 11,1 1P,1 ftJ95 
~2 t139' 11/2 t.216 11,2 1301/- 142 .i+oo 
!/3 VM 10,3 t224- 1;3 t313 U,J ~417 
~ff ;1s3 1q1, .1233 11,4 ?123 1~4 1lf28 
~5 1,161 ,qs 1,241 · 11.5 , ' t333 . 1~5 1,~l/-0 ' 
!J6 1,168 146 USO 11,6 · 1,31;3 146 tl-52 
~7 . 1,176 1/J,7 1,258 1,71,7 1,,i63 147 ~f/.63 
~8 1,184 148· i267 . 11,8 ;1163 148 1,t,.7S 
!/9 1,192 7(/9 i276 , 71,9 1,37J 1i~ ' 1,1/-87 J . Beispiel 1 .' r{ir SCH Pli BU 7 wurde _bei u ,=- 142% r,;,e /)rucldestigA-eit von 751Jirg/cm 2 erinlttelt. 

1 . . . Lösung:Fqru= 1Q2% wird ~-1,216 · . . . . - , .. ·. _ 

1 'i 

' '1 • 
·1 ' 

i 
1 

'.I -

. · ö'cJ 8 7 = 750 • 1,216 = 910 kg/cm 2 . 
' ' 1 

B elspiet : Für .SCH PH 8lJ 7 wurde bei ·u. ""6, 1 % eine Druc/1:fest/9/reit von 750 lrg/cm2 ermittelt . 
· _ . Lösung: Für u =6,1% w/rd 2ßu •0,953 _ . 

' ' . 
c;iB 7"' 7S0·0,953 = 715kg/cm~liegtal~o unterdem Sott-Wert 

Se/$p/el J .' Für SCM, T 8U ?O ww;de bei u .. ~6% eine B,~gefesfig,+e/t von 1,ookgjcn12 ermittelt . 
. . Li;'sung: rür u ,. ~60/o wird ,Rs1!.u. -1, 168 . . . 

Öt, 8 7 • 1lt-OO • 168 =- 16 30-lrgJcm 2 
' / . -8 eispiel 1-: F,ür,SC'f/ T 8U1d wurde bei u = S, 7 % eine lJiegefestiglreit von, /11-0l)kg/cm ermittelt. 

Lösung: Für u = 6;7% wird 25"!u=4933- · . · ._ 

"'b 8 7 „ llfOO · 4 933 ... 73 70 lrg/cm 21 hegt also unter dem Soll-Wert 

1 

' ·, . ;· ·.: ·~ / ~- -
·. , .. l!llli---------A„Ue~ m-ve.,.t-lta-4.f-. ck\'•_ · . ,--~""'.""' . • ~b!i:!""!'l!t tu•. ·a·u-r,'1:111!"· .~.B-eu_t_h,.~v,;,1~r-Ir-!',e"'"~""'G"""m .. l>H~B-er~'lift~' .. -.;~!": ~.:'6fl!!&lf'!,;•:,-.. .. ,.-_,-_.,._ ..., __ - ... ,-_•,, • .. ~,,~-,.• ... , 
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Richtlinien für den Holzflugzeugbau 

0 1( 

Funk-;Entstörung der Zelle von Holzflugzeugen 

. Sonderdruck 

aus dem Teilheft 5/ 3 „Funk-Entstörunt' 
der Bauvorschriften für Fhigzeuge (BVF.) 

0 II 



Vorwort 
Nachfolgend wird Teilheft 5/3 „Funk-Entstörung" 

der Bauv-orschriften für Flugzeuge (BVF) wiedergege-
ben, soweit es sich auf die Funk-Entstörung der F_lug-
zeugzelle bezieht. Das sind die Ziffern 5912 bis 59J.4 
und 5925 des Teils I und ci,er vollständige Teil III. 
Hierin sind auch die bei Holzflugzeug,en erforderlichen 
Maßnahmen enthalten. 

Di~ ,viedergabe des Teil II „Entstörung _der elektri-
schen Ausrüstung" unterbleibt, da er sich nur auf Ge-
räte bezieht. " 

TEIL I 

Allgemeines (Auszug) 
5912 Flugzeugmass e im elektrotechnischen Sinne ist 

das leitende Gebilde, welches durch die leitende 
Verbindung der Metallteile der Flugz.eugzel1e und ' 
der sonstigen mit diesen leibend verbundenen Me-
tallteilen entsteht. · 

5913 Elektrisch,e Mas~everbindungen sind die_ 
elektrisch leitenden Verbindungen oder Über-
brückungen der einzelnen Metallteile des Flug-
·zeuges untereinander bzw. zur Flugzeugmasse. 

5914 · Soweit nachstehend die Begriffe : Entstörung, Stör-
spannung, Masseverbindungen usw. verwendet 
werden, sind darunter stets Funk-Entstörung, 
funk - Störspannung bzw. elektrische Massever-
bindungen usw. zu verstehen. 

5925 Um zu err.eichen, daß die im Flugzeug eingebau-
ten störempfindlichen Geräte auf die vorgesehene 
Weise betrieben weiden können, muß das gesamte 
Flugzeug ·entspr-echend den in T,eil II und III an-
gegebenen Forderungen entstört werden. 

-

-' 
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5970, 5971; 5975 
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Teil III 

Entstörung der Flugze!-1-gzelle und aller iibiigen Teile 
des Flugzeuges. 

A. Allgemeines. 

Per Aufbau der Flugze~gzelle und der Einbau aller übrigen Teile des Flug-
zeuges muß so erfolgen, daß 

a) der Betrieb störempfindlicher Geräte und Anlagen (z. B. Nachrichten-
anlagen) bei jedem Flugzustand in der vorgesehenen Weise. möglich ist, 

b) Personen- und Sachschäden durch elektrische Ausgleichsvorgänge in der 
Atmosph~re (z. B. Gewitter) vermieden werden, 

c) Metallteil e des Flugzeuges bei Fehlern in der elektrischen Anlage k eine 
gefälulichen Bel'i.ihrnngsspam-iungen (gegen Flugzeugmasse) annehmen 
können. 

Zu diesem Zweck sind : 

1. die größeren Metallteile des Flugzeuges untereinander bzw. mit der Flug-
zeugmasse (s. 5912) elektrisch gut leitend durch sogenannte Massever-
bindungen (s. 5913) zu verbinden {s. 5990 und 5992 bis 5995), 

2. alle unsicheren {wackelnde) Berührungsstellen z·wischen l\!Ietallteilen zu 
vermeiden oder dnrch Masseverbindungen zu überbi;ücken {s. 5991). 

Die 'Mafinalunen ·unter 1 und 2 müssen besonders sorgfältig ausgeführt 
werden, wenn im Flugzeug g 1 e .i c h z e i t i g gesendet und empfangen ' 
werd~n soll. 

Die Maßnahmen unter 5970/ 1 und 2 können unterbleiben: 
1 

a) in Räumen, die geschirmt sind ·m~d außerdem keine störeinpfincllichen 
Anlagenteile enthalten (s. 5997 und 5998), 

b) an Flugzeugen, di!:' niemals mit störempfindlichen Geräten ausgerüstet 
werden und die außerdem niemals Blindflüge ausführen (z. B. Gleitflug-
zeuge für Han&"betrieb). 

B. Masseverbindungen. 
. 

.I. Grundsätzliches über Masseverbindungen . 

a) Der Gleichstrom-tJberg~ngswiderstancl einer Masseverbindung darf bis 
zur Überholung der betreffencle1i Flugzeugzelle; mindestens jedoch .inner-

. halb 100 Flugstunden bei keiner Betriebsbeanspru~hung 50 ' mQ .re Über-
gangsstelle überschreiten. {Für Masseverbindungen gefährliche Betriebs-
beanspruchungen sind z. B.: Tetnperaturschwankungen, Erschüi;,ten~.1gen 
und Beschleunigungen). Die Messung cles Dbergangswiderstandes ist im 

17 
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allgemeinen . nur an Musterstücken· möglich. Sie ist mit Gleichstrom von 
höch stens 1 A und ~nit einer Gleichspannung von höchstens' 50 mV durch-
zuführen. TVJ:ehr als 1 A oder 50 mV diirfen in keinem noch so kurzen -
Augenblick an dem zu m essenden Überga~gswiderstand 1iegen, a.lso 
auch nicht im Einschaltaugenblick, damit der ü bergangswiderstaml 
.nicht verändert wird. Die Meß.spannung (bis zu 50 m V) . w ir d daher 
zweckmäßig von ei.nem Spannungsteiler ab gegriffen. Eine hierzu -ge-· 
eignete Schaltung zeigt Abb . 1. 

. . 

R1 = regelbarer Widerstand, . 
Größ.e durch ·Spannung der 
Stromquelle b edingt; min-
destens .r edoch 2 Q. 

R 2 z. B. 0,6 m Kupferdraht von 
0,5 mm 0 . 

R3 = vViclerstand des Spannungs-
messers . 

Rx = zu m essender übergangs-
wiclerstancl. 
U2 -Rx= ----
J2 - _U2 

U R3 . 
R 2 is t hier gegen J 2 zu vernach-

3 lässigen, so daß. für den vor- -
liegenden Fall gilt : · 

U, 
Rx = J

2
~ 

Abb. 1: Schaltung zm Messung des übergaugswiderstandes. 

b) Die ·Masseverbindung mufl möglichst kurz sem. 
Diese Bedingung ,vird am besten clurch Schweiß.- oder Lötverbindungen er~ 
füllt . Sind solche nicht vorhanden oder nicht a1iwendbar, so sind Metall-
teile, die gemeinsame Berührungsflächen haben, nach 'Möglichkeit so 

a1.1szubikl e11 , daß. di·e Masseverbindung über die gemeinsamen Berührungs-
fläch en erfol gt (s. 5976 uncl 5980) . Befinden sich zwischen den zu verbinden-
den Metallteilen andere Metallteile, so soll en letztere als Masseverbin-
dunge1i. b enutzt werden (s. 5976 und 5980). F erner können vorhandene Ver-

- bindungsteile wie z.B. Niete und Schrauben als Masseverhiudungen dien en 
(s. 5981 uncl 5982). lst auch dies nicht möglich, so sind für die Masseverbin-
dun g b esonder e Btiuteil e wie Masseverbinder nach 5983 oder Masseleituu-
gen nach 5985 vorzu seh eii. 

c) Werden für die Masseverbindung b esondere Bauteile (z . B. Massever-
hinder oder Masseleitungen) verwendet, so sind diese möglichst mittels 
ausschließ.lieh hierfür vorgesehen er Schrauben zu befestigen bzw·. anzu-
se:hließ.en (s. a: 5980 u. ~982). , 

' 5976 äJ Die Stellen, an den en Masseverbindunge11 vorgesehen sind, müssen zur 
Erfülluilg de·r Forderung 5975 metallisch blank sein. .. 

. Als metallisch blank gelten· auch Stellen mit metallischem, güt leitendem 
Schutzüberzug (z. B. verzinkte, verzinnte oder verkadmete Stellen). 

b) Die Stellen, an dene.n Masseverbindungen vorgesehen sind und die dafür 
entweder metallisch blank bleiben oder h eim Zusammenbau blank ge-
macht werden müssen, sind auf allen Zeichnungsunterlagen durch das 
Zeich en (Abh. 2) als Kontaktstelle zu k ennzeichnen. Ebenso sind im Flug-
ieug möglichst auch diej enigen Stellen zu b ezeichnen, an denen das Vor-
handensein von Masseverbindungen nicht , ohne 'Neiter es erkenntlich ist 

Abb. 2: Zeichen für 
Kontaktstellen 
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5977, 5980, 5981,. 5982 

- 5977 a) Die Stellen, an denen Masseverb~_ndungen vorgesehen sind, müssen 
soweit erforderlich - vor oder nach dem Zusammenbau in geeigneter 
Weise gegen Korrosion geschützt werde!l (s . a. BVF Teilheft 5/1, 5612). 

b) 01- oder Fettschichten sind an Stellen, an denen Masseverbindungen vor-
gesehen sind, als Korrosionsschutz vor oder während des Zusammen-
baues zulässig, da sie infolge der b eim Herstellen der Verbindung auf-
tretenden hohen Flächenpressung a usweichen und so die leitend·e Ver-
bindung der im übrigen blanken Metallte ile nicht verhindern. 

II. Ausbildung von Masseverbindungen (Ausfi.iluungsheispiele). 
5980 ·M a s s e v e r b i n d u n g e n üb e r g e m e.i n s a 111 e B er ü h r u n g s -

fläch en. 
Masseverbindungen von 111 e t a 11 i s c h b I anken T e i I e n sind ein-

wandfrei, ·wenn sie mit ausr eichenclem Druck, z. B. durch Nieten , Schrauben 
oder Annietmuttern, dauernd aufeinandergepreßt ·wei;den. (Die Ven11endung 
von Nieten, Schrauben und Annietmuttern mit isolier endem Oberfliichen-
schutz ist h i er statthaft.) · 

Fi:i.r n i c h t meta 11 i s c h b I a ri k e Teil e gilt dasselbe, ,1re1m sie an 
den unter dauerndem Druck stehenden gemein samen Berührungsstellen in . 
ausreichendem Umfang metallisch blank gemacht sind. 

T eile mit gemeinsamer Berührungsfläch e, insbesondere solche mit nicht 
:i:n.efallisch blanker Oberfläche, können ferner dadurch einwandfre ie Masse-
verbindung erhalten, claH die leitende Vei'bindung nach 5981 nnd 5982 über 
Niet- oder Schraubenschäfte erfolgt. · 

5981 M a ; s e V e r b i n a u 11 g e n · li b e r N i e t e. 

5982 

I ._ 

-.:.-

·. Masseverbindungen über Niete sind im allgemeinen nur dann einwand-
frei, wenn die leitende Verbindung durch den gestauchten Nietschaft her-
b eigeführt wird (s. a. Abb. 3). Hierzu sind folgende Forderungen zu erfülle n: 

Abb . . 3: Strompfad in emer 
Nietverbindmig. 

a) Niete mit . elektrisch nicht leitendem Korrosionsschutz (z . B. Eloxal) diir-
fen nicht verwendet werden. 

b) Die Bohrung der Nietlöcher muß m etallisch blank sein. Eine blanke 
Bohrüng gilt auch b ei Verwendung v011 Dichtpaste für »Dichtnietung,~ 
als metaJlis,ch blank. 

M a s s e v e r b i n d u n g e n ü B e r S c h r· a u b e n. 
Masseverbindungen über Schrauben sind im allgemeinen nur dann ein-

,v-anclfrei, wenn die leiiende Verbindung entsprechend· den in Abb. 4 dar-
gestellten Strompfaden sichergestellt ist. Hierzu sind folgende Forderungen 
zu erfüllen : 

i-,M7 
1r-- d ~11 

,so! Jd//Jfzschic!lf 1
1

1 1 1 

' ~--'i>',1-~ ~~~1.,.,.,.,.,.,..,.,..,.,., 

a) 

b) 
Abb. 4: Strompfade in Schraubve'rbindungen. 

a) Schraubverb1ndung mit ~ ewindebohrung, 
b) Schra-ubverbindung riüt Mutter. 

19 
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5983 

a) Die Schraube muß mindes\ens im Gewinde und an der Auflage~läche 
des Kopfes metallisch blank sein. 

b) Die .Gewindeb~luung m1Jfl metallisch blank sein. 

c) Bei Verwendung einer l\liutter ·muß auch deren Auf1agefläche metallisch 
blank sein. · · 

d) Ein als Verdrehungssich erung oder zum Druckausgleich zwischen 
Schraubenkopf bzw . Mutter und Auflagefläche. eingefügtes Bauteil mufl . 
m etallisch blank sein. . . 

e) Die Flächen, auf d ~nen Schraubenkopf m1d Mutte r bzw. zwischengefügte 
Bauteiie aufliegen , müssen sm.veit blank sein, daß die blanke Stelle all-
seitig etwa 1 mm über das aufliegende T eil hinausragt_ (s. a. Abb. 4). 

f) Jede blanke Stelle muß nach dem Zusammenbau g~gen Korrösion so ge-
schützt werden, daß zu erkennen ist, oh gemäß 5 verfahren wurde (z.B. 
Abdecken m1t durchsichtigem [lasierenden] Schutzlack, z.B . dem Flieg-
lack 7151, einem grünen, _d:urch sch einenden Lack1' ). 

g) Auf metallisch blar~k e Oberfläche an den unter 1 bis 5 genannten Stellen -
kann dann verzichtet werden, wenn durch Versuch nachgewiesen ist, 
daß eine dort vorhandene, nicht leitende Schicht h eim Anzieh en der 
Schraube. soweit zerstört wird, daß eine hinreichend leitende Verbindung . 
zustandekommt. (Dies trifft z. B. bei Teilen aus Stahl zü, die hräuniert 
oder phosphatie rt_ ~incl.) 

M a 's s e ver h i .n d e r. 

Masseverb{nder (früher Elt-Briicken oder Ahhinder genannt) sind aus 
Litze, flach gewalztem Geflecht oder ge,-velltem Band herzustellen . Litze 
oder Geflecht sind in Kabelschuhe einzupressen · und die Kabelschuhe an 
die zu' verbindenden T eile anzuschrauben. Die Masseverbinder müssen hin-
reichend biegsam, korrosionsbeständig und elekt-risch leitfähig sein (s . 5975). 
Die gewählte Ausführungsart der Masseve'.rhinder bedarf c:1_er Zulassung 
durch die Prüfstelle. Ein DIN-Normblatt für Masseverhinder ist i11 Vor-
bereitung. Das Normblatt »EH-Brücken« (LgN 26 165) ist nicht mehr ver-
hincllich. 

5984 M a s s e v e r h i n d u n g e n ü b e r · d i e S c h i r ,m u n g d e r e 1 e k -
t r i s c h e n L e i t u n g e n . 

Die Schirmung der elektrischen Leitungen kann (besonders b ei Holz-
flugzeugen) als Masseverbindung dienen, wenn sie ·den Anforderungen nach · 
5975 h1s 5977 genügt. , 

5985 M a s s e 1 e i t u n g e n. 

Sind Metallteile, die miteinander e 1 e kt r i s c h verbunden we1;den 
1nüssen , durch größere i so 1 i e,r e nd e Teile (zum Beispiel aus Holz) von-
einander getrennt und sind die Entfernungen zwischen den Metallteilen 
für Masseverhinder nach 5983 zu groß, '-so sind zwischen den M etallteilen 
b esonclerC? Masseleitungeu einzuhauen. · 

In Holzflugzeuge sind zu diesem Zweck mindestens _j e eine Haupt-
Masseleitung (Masse-Sammelschiene) durch den Rumpf und die Flügel ·zu 

·legen und miteinander gut leit end zu verbinden. An die Haupt-Masse-
- l eitungen sind dann die in Frage kommenden Metallteile b ei kleiner en Ent-

fernungen über Masseverhinder , b ei größeren Entfernungen über Nehen-
1\1:assel.eitungen anzuschließen. "' 

Für größere Holzbau.teile · von G~n~ischthau-Flugzeugen (z. B. Holz-
flügel) gilt dasselbe wie für die b etreffenden Teile von Holzflugzeugen. , 

1') H ersteller z.Zt. Firma Frenkel, Leipzig. 
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Der Querschnitt de~ Haupt-Masr;;eleitungen soll mindestens betragen:' 
Bei -Kupferleitungen 6 mm2

, bei Aluminiumleitungen 12 mm2
, bei Stahl-

leitungen 15 mm2
• Für Neben-Masseleitmigen genügen 3 mm2 Kupfer, 6 nun2 

Aluminium oder .8 mm2 Stahl. Für die Masseleiümgen ist flaches Band 
. (wegen des leichteren Einbaues ünd wegen - des etwas geringeren Hoch~ 

frequenzwiderstandes) oder ein dünnes Winkelprofil vorzuziehen. (Winkel-
PtOfil hat den Vorteil, daß es sich leicht auf Flächen befestigen läRt und 
daß dann an der hochstehenden Kante auf -einfache Weise Masseverbinder 
angeschlossen werden können.) Wo es die Einbauverhältnisse erfordern, ist 

·flacl1gewalztes Geflecht oder Litze zu nehmen. · 

C. EntstörmaHnahmen. 

.. 

• 

Alle Met ·allteile des Flugzeuges; deren Abmessungen 
i n i r g e n d e i n e r R i c h t u n g 3 0 0 m m ü b e r s c h r e i t e n-, sind 
in jedem Fall durch Masseverbindungen mit der Flugzeugmasse (s. 5912) -
zi1 verbinden. Metallteile, die k 1 einer als 300 1pm sind, benötigen nur dann _ 
Masseverbindungen, _wenn sie unsichere Berührungsstellen (s. 5991) haben. 

In Holz- und Gemischtbau-Flug·zeugen sind zur Erzielung einer ein-
wandfreie~ Flugzeügmasse besondere Masseleitungen (nach 5~85) in hin-
reichendem Umfang einzubauen. 

Sind mehrere kleinere Metallteile untereinander leitend verbunden, 
so gelten sie als e i n Metallteil mit entsprechend größeren Abmessungen. 

U n s i c h e r e B e r ii h r u n g s s t e 11 e n. 

a) Unsichere Berührungsstellen zwischen Metallteilen, deren Abmessungen 
in irgendeiner Richtung 30 mm überschreiten, sind, soweit dies technisch 
p:1öglich ist, zu vermeiden . 

(Unsichere Beriihrungsstellen sind z. B. möglich zwischen Metall-
teilen, die nicht genügend fest aufeinander gepreßt werden, oder die 
aufeinander gleiten oder rollen (also z. B. durch Gleit- oder Rollenlager 
miteinander verbunden sind), oder die dicht benachbart sind. Im Flug-
betrieb -können sich dann diese Teile durch Erschütterungen und ~Be-
schleunigungen. mehr oder wenig'er häufig berühren und wieder von-
einander lösen, wodurch erhebliche Funkstörungen entstehen können.) 

b) Zur Ver1neidung 1111sicherer Berührungsstellen .sind daher alle Metall-
teile über 30 mm Längenausdehnung, bei denen der Verwendungszweck 
es zuläßt, · so fest miteinander zu verbinden, daß der elektrische· Über-
gangswiderstand zwischen diesen Teilen selbst bei den stärksten Er-
schütterungen 1n1d Beschleunigungen, die im Betrieb vorkommen, um 
nicht mehr als ± 10% schwankt Der Üb_ergangswiderstand ist also hier 
(bei Teilen unter 300 mm Längenausdehnung) nicht nach oben begrenzt. 

'-- Es ist jedoch anzustreben, auch hier die Anforderungen an Masseverbin-
dungen nach 5975 bis 5985 zu erfüllen. 

c) . Wo der Verwendungszweck eine starre Verbindung nicht zuläßt, wie 
· z. B. bei Teilen, die hin und her gleiten oder rollen müssen, ist die Masse-
verbindnng. durch möglichst kurze Masseverbinder herzustellen. Wenn 
bei kleineren Teilen, deren Abmessungen in keiner Richtung 300 mm 
überschreiten, die Anbringung von Masseverbindern Schwierigkeiten be-

- reitet, kö1111en diese Teile statt dessen auch voneinander isoliert werden. · 
Die Isolierung ist _so durchzuführen, daß n'iu noch solche Teile un-
sichere Berührung haben, -deren Ausdehnung 30 mm nicht überschreitet. 
Letzteres kann z. B. durch Isolierung der Lagerschalen geschehen, so daß 
nur noch die Einzelteile qer Lager unsichere Berührung miteinander 
haben (bei Kugellagern z.B. die Lagerschalen mit den · Kugeln und die 

. Kugeln mit clen Kugelkäfigen) . 

21 
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d) Bei umlauf~nden T eilen ist die·-Verbindung über Masseverbinder nicht 
ausführbar. Hie r sind Masseverbindungen mit Hilfe von metallhaltigen -
Schleifbi.irste1i (s. ·auch VDE 0878, § 14 h, Abb. 6)· herzustellen, oder die 
umlaufenden Teile so z-i.1 isolie r en, dafl nur n och solche Teile unsicher e 
Berührung haben, der en Ausdehnung 30 mm nicht überschreitet. Diese 
Maflriahmen (an umlaufenden Teilen) kommen hauptsächlich für Holz-
und Gemischtbau-Flugzeuge in Frage. Sie brauchen j edoch nur dann 
durchgeführt zu ·werden, w enn die Prüfstelle sie verlang·t . und cl.ie Er-
probung ihre Notwendigkeit er giht. 

e) Bei T eilen, deren Ausdehnung ioo mm überschreitet , sind die Maßnahmen 
unter 5991 b) bi s d) b esonder s s9rgfältig durchzuführen. 

f) Sind bei gröfler en Metallteilen (z. B. _b ei Triebwerk-Abdeckhauben, 
Bombenklappen, F ahrwerkklappen) mehr e r e unsicher e metallisch e _ 
Berührungspunkte möglich, so sind die T eile ·in Abständen von höch-
stens 600 mm, und zwnr möglichst nahe an den Berührungspunkten durch 
Massevel'bindungen zu überbrück en. Ber eitet die Ausführung dieser 
Masseverbindungen Schwierigkeiten, so kann ein Te i 1 der Masseverbin-

. dungen dadurch eingespart w erden, dafl die T eile an den unsicheren Be-
rührungspu~kten voneinander isoliert w erden. 

5992 M a s s e v e r b i n d u i1 g e n · b e i g r o ß e n M e t a 11 t e i 1 e n . 

a) Bleche und ander e größere Metallteile cler Flugzeugaußenha ut müssen 
an den Berührungslinien mit ander en Metallteilen auf mindestens j e 
600 mm Länge Masseverbindungen nach z. B. 5980 bis 5982 haben bz"\-\T. 
erhalten. · 

Maßnahmen dieser Art sind besonder s b ei Niet- und Schraubverbin-
dungen von Metallteilen mit isolier endem Oberflächenschutz wie z.' B. 
eloxierten Blechen erforderlich. 

b) Bei Metallteilen mit großen Abmessungen in einer Richtung (:t . B. Ge-
stänge und Seilzüge über e twa 3 m) sind mindestens zwei Masseverbin-. 
dungen, mn b esten am Anfang und Ende, anzuordnen .. Außei·dem muß, 

· besonders bei diesen grofleil Teilen durch geeignete Maßnahm·en (z. B. 
Halterun gen- oder Rollen aus Isoliei·stoff, Einhaltung eines hinreichend 
groflen Absta~des) die Berühning ander er Metallteile b ei alien Betriebs-
zuständen sich er verhindert werden. Ist dies nicht zu err eichen, so sind 
an den Stellen , an denen metallisch e Berührun gen stattfinden oder statt-
finden können, oder mindestens auf je 600 mm Länge w eitere Masse-
verbindungen an~uordnen . · 

c) Sind größere Metallte,ile (w ie z. B. Steuerfl äch en) gleichzeitig durch 
mehrer e, elektrisch parallel geschaltete G elenke ode~ Lagerungen mit-
einander verbunden, so sind an sämtlichen Gelenken bzw . Lagerungen 
Masseverbiiidungen · anzuordnen, sofern deren Abstand nicht kleiner als 
600 mm ist. 

5993 R oh r 1 G i t u n g e_ n. 

/ 

1 ' 

Ist im Zuge von (me tallischen) Rohr 1 e i tun g e n mit Oberflächen-
schutz· (z. B. Phosphatierung, Lackierung, Eloxiermig) das H erstell~n ~on !c. , 
Masseverbindungen über die Verschraubungen oder über die Befestigun gs-
schellen oder durch Masseverbinder schwierig, so kann auf Masseverbin- - -~ 
clungen nach 5975 bis 5985~owie n ach 5990 uu d 5992 unter folgenden Be-
dingungen verzichtet ·werden : · 

D ie Rohrleitungsteile müssen so fest mitein ander verbunden ·werden, daß 
der · elektrische über gangswider stap d zwischen den Metallfeilen der Rohr-
leitung b ei den stärksten Erschütte.rungen und· Beschleü:i:tigungen, die im 
Betrieb vorkom:qien können, um nicht mehr als ± 10% schwankt 

' . ! 
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Beim Einbau mufl diese Forderung außerdem zw·ischen den Rohrleitungs-
teilen und anderen Metallteilen, cli.e sie berühren oder berühren köm1en, 
erfüllt ·werden. · 

(Damit wird in diesem Fall auf einen vollwertigen Berührungsschutz ver-
. zichtet.) 

Seilzüge. 
Für metallische Seilzüg·e sind metallische Ablenkrollen und metallische 

Führungen keine hinreichenden . Masseverbindungen . . Das Anbringen von 
Masseverbindern ist an diesen Stellen jedoch nur in Sonderfällen möglich. 
In allen anderen Fällen müssen daher die Rollen und Führungen gegen 
Flugzeugmasse isoliert oder Rollen uncl Führungen aus Isolierstoff ver-
wendet ·wetden. \Venn irgend möglich, 1st das letztere auszuführen. Es ver-
bleiben dann noch die Masseverbindungen nach 5992 (am Anfang und Ende). 

Seilzüge, die innerhalb geschlossene~ Metallhüllen verlaufen (z
0

• B. in 
Ganzinetallflugzeugen), können, wenn die Anb,ringung von Masseverbin-
dungen auch au ihrem Anfang und Ende Schwierigkeiten bereitet, voll-
ständig isoliert eingebaut ,verclen. (Damit wird in diesem Fall auf einen Be-
rührungsschutz verzichtet.) • · 

Seilzüge, die aus der Zelle von Ganzmetallflugzeugen herausfüh~en, 
sind in möglichst grofler Nähe der Austrittsstelle mit Masse zu verbinden. 

Ketten. 

Ketten, z. B. Kugelketten, sind als
0

Masseverbindm1gen unbrauchb~r, da 
die Kettenglieder miteinander unsicheren Kontakt geb~n: Ihre Anwendung 
ist daher zu vermeiden. Statt dessen sind geflochtene Bänder oder Litze zu 
nehmen. 

D. Ausnutzung der Schirmwirkung einzelner Flugzeugteile. 

Auf Masseverbindungen kann bei Metallteilen in Räumen, die annähernd 
oder vollständig geschirmt sind, verzichtet werden, wenn sich in diesen 
keine _störempfindlichen Anlagenteile befinden. Solche Räume können z.B. 
sein: die Abschir'inungen von Geräten, clie Motorvorbauten und die Flügel 
von Ganzmetall-Flugzeugen. (Schirmungen und Abdeckungen von · elek-
trischen Geräten und Leitungen sollen jedoch 

4
auch hier mit ·Rücksicht auf 

die Berührungsgefahr möglichst mit Masse verbunden werden.) 

5998 Gestänge, Seilzüge usw., welche in derartig geschirmten Räumen 

5999 

·.-\ - ' 

nicht mit Masse verbunden sind und diese Räume verlassen, müssen in mög-
lichst grofler Nähe ihrer Austrittsstelle Masseverbindungen erhalten . 

. E. Erdung .. der Flugzeuge zum Ableiten von elektrischen 
Lad~1gen. 

Um zu vermeiden, dafl beim Tanken der Flugzeug~ (mit Kraftstoff) Brände 
durch elektrische Entladungen entstehen, mufl die Flugzeugmasse vor und 
möglichst auch während des Tankens hinreichend gut mit de..r Tankanlage 
und dem Erdboden elektrisch verbunden werden. 

Hierzu müssen die Einfüllvorrichtungen der Kraftstoffbehälter (sämt-
- licher Fluizeugarten) mit der Flugzeugm{lSSe elektrisch _gut · leitend ver-

bunden sein (s. 5975 usw.). · Ferner wird hierzu die Tankeinrichturig . bzw. 
der Tankwag·en elektrisch geerdet und ein elektrisch leitender Zapfschlauch 
mit metallischem Zapfventil _verwendet. -

- .-J 
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Beim Betanken oder Enttanken ist dann noch vor dem Öffnen der Ein-
füllvoirichtung am Flugzeu g und des Kraftsioffzapfventils am Zapfschlauch 
das Zapfventil Iiiit der Einfüllvorrichfung des Kraftstoffbehälters und da:a 
durch mit der Flugzeugmasse elektrisch leitend zu verbind en. Diese Ver-
bindüng soll möglichst bis zur Beendigung des Tankens aufrecht erhalten 
werden. 

G e m i s Ch t b a u - 0 d e r H O 1 z f 1 u g z e u g e ohne Metallsporn sollen 
auße rdem eine eigen e Erdungsvorrichtung b esitzen. Diese k ann z.B. aus 
einem oder mehrer en Rädern mit · elektrisch leitender Bereifung beste4_en, 
oder aus einer oder mehrer en Ketten, Drahtseilen oder Dralitwendeln. 
Diese Erdungsvorrichtungen müssen mit der Flugzeug~asse Verbindung 
haben (s. 5975 usw.) und b eim Steh en des Flugzeu ges den Erdboden innig 
b erühren. 

Die leitfähige Ber eifuilg ist , \Tirksam, solange ihr Widerstand unter 
4 Megohm liegt. Im Neuzustand soll ihr Widerstand kleiner als 40 000 r.Lsein 
(gemessen zwischen Nabe und einer unter die Lauffläche gelegten Metall-
platte bei n_ormaler Reifenbelastung und mit · 40 V Gleichspannung). 

vVenn Schreck wirkungen durch .elektrisch e Schläge b eim Verlassen oder 
Berühren ger ade gelandeter , elektrisch aufgeladener Flugzeuge vermieden 
w erden sollen , sind b ei sämtlichen Flugzeugbauarten ohne Metallspor~ 
Erdungsvorrichtun gen vorzusehen. 

,. 
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