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Schlussbericht  

 
I. Ziele 

Das Gesamtziel des Vorhabens bestand in der Schaffung der wissenschaftlichen, technischen und 
industriellen Grundlagen für die Einführung neuartiger integraler Holz-Rippenplatten. Der wesentliche 
Vorteil der neuartigen, in einem einzigen Produktionsschritt hergestellten Elemente besteht in der 
Kombination des massiven und robusten Werkstoffes Brettsperrholz mit der gezielten Anordnung von 
leichten Vollholzrippen für eine effiziente und ressourcenschonende Bauweise. 

 

1. Aufgabenstellung 

 

Im Rahmen des gemeinsamen WoodWisdom Forschungsprojektes „HCLTP“ wurden im deutschen Teilprojekt 
drei Themengebiete bearbeitet. Die Nummerierung der erwähnten Arbeitspakete folgt dabei der 
Nomenklatur des Gesamtprojektes: 

 

a) Experimentelle Untersuchung von Brettsperrholz-Hybridelementen (Arbeitspaket 3) 
 
b) Entwicklung der industriellen Produktionstechnik für integrale Brettsperrholz-Rippenplatten 
 (Arbeitspaket 5) 
 
c) Grundlagen der Prüfung und Qualitätssicherung der Brettsperrholz-Hybridelemente 
 (Arbeitspaket 6) 

 

Die drei Arbeitspakete sind in Ihrer Zielrichtung und Methodik voneinander abgegrenzt, inhaltlich jedoch eng 
miteinander verbunden. Der Schwerpunkt der Untersuchungen und der Bezugspunkt der beiden anderen 
Arbeitspakete bildet dabei das Arbeitspaket 3 mit den eigentlichen experimentellen Untersuchungen. Für die 
Untersuchungen war naturgemäß die Herstellung der Prüfkörper und damit die Entwicklung eines 
Pressenkonzepts auf Prototypen-Niveau (Arbeitspaket 5) unerlässlich. Andererseits ergaben sich aus der 
tatsächlichen Herstellung und der Probenprüfung die wesentlichen Aspekte der Qualitätssicherung und der 
hierfür notwendigen Prüfmethoden (Arbeitspaket 6). 

 

Zu a) 

Der Kern des gesamten Forschungsprojektes wie auch des deutschen Teilprojektes bildete die experimentelle 
Charakterisierung der Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften der neuartigen Brettsperrholz-
Hybridelemente. Die hierbei gewonnenen Daten bildeten nicht nur die technisch-wissenschaftliche Basis für 
die Methoden und Kriterien einer späteren Qualitätssicherung, sondern auch die unabdingbare Basis für die 
Validierung der rechnerischen Modellierung der integralen Rippenelemente. 

Gegenüber der ursprünglichen Planung der Experimente gab es bei der Durchführung des experimentellen 
Programms leichte Verschiebungen der Schwerpunkte:  

- Die Charakterisierung des Ausgangsmaterials nahm einen großen Teil des experimentellen Programms 
ein, da sich dieser Schritt für die spätere Auswertung, die Modellierung und die praxisrelevante 
Bewertung als entscheidend herausstellte. 
 

- Die Herstellung der Prüfkörper erwies sich – unter anderem auch wegen des notwendigen Wechsels 
des Unterauftragnehmers – als sehr aufwendig und seitens mehrerer Projektpartner 
unterstützungsbedürftig, so dass hier ebenfalls ein großer Schwerpunkt gelegt wurde, um überhaupt 
prüffähige Probekörper für aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten (siehe Punkt b)) 
 



Schlussbericht WoodWisdom Projekt „HCLTP“ MPA Universität Stuttgart 

2 
 

- Die experimentelle Prüfung der Platten vorwiegend im Biegeversuch wurde mit höherem 
experimentellen Aufwand betrieben (z.B. mit diskreter Verfolgung der Schädigung mittels 
Dehnungsmessstreifen an allen Prüfkonfigurationen). 

 
- Das experimentelle Programm der Biegeprüfungen an Elementen bei Plattenbeanspruchung wurde – 

als gemeinsame technische Entscheidung der Projektpartner – durch eine gezielte Variation der 
Aufbaukonfigurationen deutlich ausgeweitet, um verschiedene Domänen des Rippen-
Verstärkungsgrades für deutlich unterschiedliche Anwendungen zu erreichen. 

 
- Bei den Biegeprüfungen an Elementen bei Plattenbeanspruchung wurden – ebenfalls auf Wunsch der 

Projektpartner – einzelne Vergleichskonfigurationen mit Rippen aus Laubholzlamellen bzw. aus 
Furnierschichtholz hinzugefügt. Hierdurch ergaben sich auch Anknüpfungspunkte mit dem nahezu 
zeitgleich stattfindenden WoodWisdom-Projekt „EU Hardwoods“. 

 
- Bei den Prüfungen zur Scheibenbeanspruchung (Anwendung für Wandelemente) wurden – auf 

Wunsch der Projektpartner – aufwändige Großversuche im Maßstab 1:1 an einer hierfür geeigneten 
Prüfmaschine der Forschungsstelle durchgeführt. 

 
- Zusätzlich zu den rein experimentellen Untersuchungen wurden von der Forschungsstelle auch 

begleitende Simulationsrechnungen durchgeführt, die eine rechnerische Modellierung der integralen 
Rippenelemente mittels der Finite-Element-Methode notwendig machten. Im Ablauf des 
Forschungsprojektes hatte sich herausgestellt, dass für eine geeignete Auswertung der komplexen 
empirischen Datensätze eigene Modellierungsansätze notwendig waren, da die zur Verfügung 
stehenden Rechenmodelle der Projektpartner auf eine andere Zielrichtung (Multivariate Optimierung 
der Aufbau-Konfigurationen) hin ausgerichtet und somit – jedenfalls nicht in der gegebenen Zeit – für 
die empirische Datenauswertung nutzbar waren. 

 
- Auf Grund der hinzugekommenen Schwerpunkte im Arbeitspaket 3.1 wurden – in Absprache aller 

Projektpartner – die Untersuchungen der Holzbeton-Verbundelemente (Arbeitspaket 3.2) beim 
Projektpartner Universität Ljubljana durchgeführt. 

 
- Die Untersuchung zum Dauerstandverhalten (Arbeitspaket 3.3) wurden auf Grund der leicht 

geänderten Schwerpunkte mit einem HCLTP-Element (statt mit einem Holz-Beton-Verbund-Element) 
durchgeführt. Aufgrund der herstellbedingten Verzögerungen wurde der Dauerstandversuch gestartet 
und die ersten Ergebnisse ausgewertet; er konnte aus Zeitgründen jedoch nicht mehr vollständig 
abgeschlossen werden. 

 

Insgesamt wurden durch das experimentelle Prüfprogramm und die begleitenden Finite-Element-basierten 
Modellrechnungen eine gründliche Charakterisierung des mechanischen Verhalten der integralen 
Rippenplatten erreicht, die für den Praxiseinsatz der neuen Bauprodukte ausreichende Kennwerte lieferten.  

 

Zu b) 

Das Arbeitspaket 5 beinhaltete als Teilziele sowohl die Konzeption einer integrierten Rippenplatten-Presse 
einschließlich der Erstellung eines Prototyps als auch die Herstellung der Probeelemente für die 
experimentellen Untersuchungen an vollmaßstäblichen Bauteilen. In beiden Bereichen stand die 
Zusammenarbeit mit einem Industriepartner im Mittelpunkt, der als Unterauftragnehmer einen 
wesentlichen Teil der beiden Aufgaben erfüllen sollte. Durch die unerwartete Absage der – in der 
Antragsphase des Projektes auch inhaltlich beteiligten und fachlich hoch engagierten – Fa. Minda 
Industrieanlagen GmbH (Minden, Deutschland) war der Projektablauf gefährdet. Durch die Übernahme des 
Auftrags durch die renommierte slowenische Maschinen- und Anlagenbau-Firma Ledinek, was nach einer 
längeren Findungs- und Verhandlungsphase erreicht werden konnte, wurden die experimentellen Teile des 
Forschungsprojektes zwar verzögert, konnten dann jedoch noch rechtzeitig und vollumfänglich durchgeführt 
werden. 

Folgende Schritte wurden im Arbeitspaket 5 umgesetzt: 
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- Konzeption und Planung eines Pressenkonzeptes für eine integrale Herstellung von Brettsperrholz-
Rippenplatten im Hinblick auf eine spätere industrielle Umsetzung, 

- Aufbau eines voll funktionsfähigen, jedoch nicht voll mechanisierten und automatisierten Prototyps, 
- Identifizierung der relevanten Produktionsparameter und der kritischen Punkte bei einer späteren 

industriellen Produktion und 
- Herstellung von Probeelementen für eine umfangreiche experimentelle Untersuchung (siehe Punkt a) 

bzw. Arbeitspaket 3). 

Es wurde ein aus einer üblichen Brettsperrholzpresse abgeleiteter und vor allem hinsichtlich des 
Seitenpressdrucks modifizierter Pressenrahmen verwendet und die Lastaufbringung flexibel über 
pneumatische (statt über sehr leistungsfähige, aber unflexible hydraulische) Aggregate gelöst. 

Der modulare Aufbau des Prototyps erlaubte perspektivisch die einfache Skalierung auf praxisrelevante 
Plattengrößen und war daneben auch für die teilweise sehr unterschiedlich großen Probeelemente geeignet. 

Es wurde ein Klebstoff aus der für die praktische Anwendung interessanten, für die Rippenverklebung aber 
nicht unproblematischen Klebstofffamilie der 1K-PUR-Klebstoffe eingesetzt und die für die 
Klebfugenintegrität entscheidende Größe Klebfugendicke untersucht. 

 

Zu c) 

Für die praktisch-wirtschaftliche Umsetzung der Erkenntnisse, die in den Arbeitspaketen 3 und 5 hinsichtlich 
der Herstellung und der Eigenschaften des neuen Bauprodukts gewonnenen wurden, ergeben sich im 
Bauwesen neben den technischen Skalierungsfragen und den wirtschaftlichen Risiken noch weitere 
grundsätzliche Anforderungen: Für die Markteinführung eines innovativen Produkts ist im Allgemeinen aus 
Gründen der Bauwerkssicherheit ein nationales oder europäisches Zulassungsverfahren notwendig. Für eine 
spätere erfolgversprechende Einführung integraler HCLTP-Rippenplatten sollten daher die inhaltlich-
technischen Elemente für eventuelle nationale Zulassungs- oder europäische ETA-Verfahren noch im Projekt 
erarbeitet werden. Die formale Umsetzung selbst ist dagegen naturgemäß nicht Teil des 
Forschungsprojektes. Es wurden die methodischen Vorgaben (z.B. durch Identifikation von ganz oder 
teilweise anwendbaren Normen und Prüfverfahren) und die entsprechenden Anforderungskriterien in Bezug 
auf 

- die Mindestanforderungen an die Herstellung der Rippenplattenelemente und auf 
- die Typprüfung und werkseigene Produktionskontrolle 

identifiziert und bewertet. 

Die entsprechenden Elemente der Qualitätssicherung wurden an die entsprechenden Passagen der 
Bauproduktnormen EN 14081-1 bis -3 [1], [2] und [3] (für die Sortierung des Vollholzes), EN 14080 [4] (für 
die Seitenverklebungen), EN 16351 [24] (für die Keilzinkenverbindungen in den Brettlamellen und die 
Brettsperrholz-Flächenverklebungen) und EN 15497 [5] (für die Keilzinkenverbindungen in den Rippen) 
angelehnt und entsprechend den Anforderungen des Bauproduktes geeignet angepasst. 

Als Ergebnis steht ein Konzept bereit, mittels dessen ein mögliches Markteinführungsverfahren – unabhängig 
ob auf deutscher oder europäischer Ebene – einfach und stringent bewerkstelligt werden kann. 

 

2. Stand der Technik 

2.1 Brettsperrholz und Rippenplatten 

Der Forschungsgegenstand „Integrierte HCLTP Rippenplatte“ kann einerseits als Weiterentwicklung des 
Bauproduktes „Brettsperrholz“ angesehen werden oder andererseits als Variante der Bauart „Rippenplatte“, 
welche aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt und für die unterschiedlichsten Zwecke 
verwendet werden kann. 

Brettsperrholz ist in Europa nunmehr seit mehr als 20 Jahren bekannt und wurde in Deutschland und in 
Österreich über Zulassungen bereits 1998 zum ersten Mal in der heute bekannten Form eingeführt [6]. Das 
Bauprodukt besteht – wie bei Sperrholz – aus miteinander verklebten gekreuzten Holzlagen, die jedoch 
üblicherweise nicht aus Furnieren, sondern aus Vollholzbrettern bestehen. Üblicherweise ist der Aufbau 
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symmetrisch und ungradzahlig, d.h. er besteht aus mindestens 3 Schichten. In den Folgejahren nach der 
ersten Zulassung kamen stetig neue Produzenten mit gleichen oder leicht geänderten Produktkonzepten 
hinzu, für die zunächst weitere nationale Zulassungen [7], [8], …, [14] und später zunehmend Europäisch 
Technische Zulassungen bzw. Bewertungen(ETA) [15], [16], …, [22] erteilt wurden. Neben der klassischen 
Herstellung aus einzelnen Brettern gab es bei einigen Herstellern z.B. auch die Variante einer Produktion 
aus vorproduzierten Einschichtplatten, siehe z.B. [12]. Neben der üblichen Herstellweise mittels 
hydraulischer Pressen für die Erzielung des für die tragende Verklebung im Holzbau üblichen Verklebungs-
Pressdruckes von ca. 0,6 - 0,8 N/mm2 wurden auch Zulassungen erteilt, bei denen die Verpressung mit 
niedrigem Druck (ca. 0,1 N/mm2) in einem Vakuumverfahren [10] in Verbindung mit der Anwendung von 1K 
PUR-Klebstoffen erfolgte, was auf Grund der geringeren Investitionssumme einer Vakuumpresse gegenüber 
eine hydraulischen Pressen zu einer weiteren Verbreitung der Brettsperrholzproduktion und -bauweise 
führte.  
Die Zulassungen enthielten zunehmend auch die Möglichkeiten von Abweichungen von dem üblichen reinen 
kreuzlagigen Aufbau aus einzelnen Brettlamellenschichten und somit eine Reihe von weiteren 
Diversifizierungen: 

- Aufbauten mit mehreren Parallel-Lagen, z.B. [15] 
- Aufbauten mit Holzwerkstoffplatten, z.B. [16] 
- Brettlagen mit und ohne Seitenverklebung  
- Lamellen mit und ohne Entlastungsnuten 
- Verbindungen durch Universalkeilzinkenstöße, z.B. [15] 

Einen zusammenfassenden Überblick zur Geschichte des Bauproduktes, der damit verbunden Anwendungen 
und der Bemessungsmethoden findet sich z.B. in [23]. 

Im Jahr 2015 wurde eine europäische Produktnorm EN 16351 [24] veröffentlicht, die einen großen Teil der 
bestehenden Brettsperrholzproduktion abdeckt und somit auch die meisten Zulassungen und ETAs ersetzen 
sollte. Die genannte Norm ist zwar im Weißdruck verfügbar, wurde jedoch aus bestimmten formalen 
Gründen, die sich aus der Weiterentwicklung der Anforderungen an harmonisierten Bauproduktnormen 
nach der Bauproduktenverordnung ergeben haben, nicht im europäischen Amtsblatt veröffentlicht und kann 
daher bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht als harmonisierte Bauproduktnorm für eine CE-
Kennzeichnung und Anwendung von Brettsperrholz für tragende Zwecke herangezogen werden. Es gelten 
daher bisher bis auf Weiteres die bestehenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) und ETAs. 
Darüber hinaus müssen neue Hersteller auch weiterhin stets eine neue ETA bzw. eine abZ beantragen, um 
das Bauprodukt kennzeichnen und in Deutschland bzw. Europa anwendbar machen zu können. 
Nichtsdestotrotz verkörpert die EN 16351 im Wesentlichen den Stand der Technik für die Anforderung an die 
Produktion, die Typprüfung und die werkseigene Produktionskontrolle von Standard-Brettsperrholz. 

Bislang ist dagegen weder in der EN 16351 noch in einer der Zulassungen oder ETAs die integrale Einbringung 
von Rippen in die Brettsperrholzplatte vorgesehen, so dass die Eigenschaften solcher integrierten 
Rippenplatten bislang nicht geregelt sind. 

Auf der anderen Seite ist die durch Klebung hergestellte Verbindung von Platten und Rippen z.B. zu 
Holzrahmen, Holztafeln oder Plattenbalken eine seit dem Beginn des modernen Holzbaus bekannte 
Bauweise. Die beidseitig beplankten Holztafelelemente sind in Deutschland durch die Bauregelliste A unter 
Punkt 3.3.2.3 [25], bzw. in Zukunft durch die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
[26] und die in den beiden Listen zitierte Tafelbaurichtlinie [27] geregelt. 
Für die tragend verklebten Holztafeln (auch die einseitig beplankten) sind gemäß DIN 1052-10 [28] 
besondere Nachweise und Überwachungen im Rahmen des sogenannten „Eignungsnachweises zum Kleben 
tragender Holzbauteile“ (früher „Leimgenehmigung“ genannt) erforderlich. Die mit geklebten Holztafeln 
oder auch Rippenelementen verbundenen Randbedingungen, Erfordernisse und Einschränkungen 
insbesondere der Verklebung finden sich ebenfalls in der DIN 1052-10. Im Rahmen der darin enthaltenen 
Regelungen können schon heute Brettsperrholz und Holzrippen zu Rippenelementen verklebt werden. Für 
größere Spannweiten werden die in entsprechender Art hergestellten Elemente, dann aus den 
Komponenten Brettsperrholz für die Platte und Brettschichtholz für die Rippen, als „geklebte 
Verbundbauteile“ bezeichnet und entsprechend eingestuft. Die hierfür einschlägigen Randbedingungen, 
Einschränkungen und Vorgaben zu Produktionskontrolle und Überwachung im Rahmen des jeweiligen 
Klebbefähigungsnachweises finden sich ebenfalls in der DIN 1052-10. Auf der europäischen Ebene sind 
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keine generellen Regelungen für Rippenplatten bekannt. Für einzelne Varianten (z.B. in [29] oder [30] für 
bestimmte Kasten oder Rippenelemente) gibt es vereinzelt ETAs oder Zulassungen. Grundlegende 
Regelungen für die Bemessung zusammengesetzter Bauteile sind teilweise im Eurocode 5 [31] enthalten. 
Schon in einer frühen Phase des Bauproduktes Brettsperrholz wurde die Bemessung von verklebten 
Rippenplatten basierend auf der Finite-Element-Modellierung und hieraus abgeleiteten angepassten 
Funktionen als wichtiger Anwendungsfall des neuen Baustoffes [32] diskutiert, wobei für die Berechnungen 
stets der durch die niedrigen Rollschubparameter nachgiebige Verbund berücksichtigt werden muss. Die 
Überlegungen zur mitwirkender Plattenbreite (siehe z.B. [33]), die für andere Plattenmaterialien entwickelt 
wurden, konnten hier nicht einfach unmodifiziert übernommen werden. 

Keine der genannten Regelungen zu den Holztafeln, Rippenplatten oder zusammengesetzten Bauteilen 
findet jedoch Anwendung auf den Fall der werksmäßigen Integration der Rippen in den Plattenaufbau, so 
dass auch von dieser Seite her gesehen ein neues Bauprodukt entsteht, für das die Leistungseigenschaften, 
die Herstellbedingungen, die notwendigen Typprüfungen und eine werkseigene Produktionskontrolle als 
Grundlage für die Markteinführung zu definieren und zu überprüfen sind. 
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einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 408:2010+A1:2012. 
Berlin: DIN 2012 

[35] ASTM 3737: Standard Practice for Establishing Allowable Properties for Structural Glued Laminated 
Timber (Glulam). West Conshohocken, USA: ASTM International 2012 

[36] DIN EN 338: Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen; Deutsche Fassung EN 338:2016. 
Berlin: DIN 2016 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Das Forschungsprojekt war Teil des WoodWisdom ERA Netplus Gesamtprojektes „Hybrid Cross Laminated 
Timber Plates“, das nur durch die intensive Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern möglich war. 
Insgesamt wurde mit allen Projektpartnern 

- Partner 1: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering (UL) 
- Partner 2: CBD Contemporary Building Design d.o.o. (CBD) 
- Partner 4: Department of Structural Design and Timber Engineering (ITI), Vienna University of 

Technology (VUT) 
- Partner 5: Stora Enso Wood products GmbH (STO) 
- Partner 7: Černivšek Jože s.p. 
- Industriepartner (Unterauftragnehmer) Fa. Ledinek, Slovenien 

 

 gut und konstruktiv zur Erreichung der Projektziele zusammengearbeitet. Es ist hier hervorzuheben, dass für 
die Aufgaben und Zielsetzungen des in diesem Bericht dargestellten deutschen Teilprojektes vor allem die 
Zusammenarbeit mit folgenden Partnern regelmäßig und intensiv war: 

CBD und Universität Ljubljana: 

- Enge Abstimmung zur Konzeption der Prüfkörper 
- Austausch über die Methoden der FE-Simulation 
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- Intensive gemeinsame Suche nach einem alternativen Industrie-Unterauftragnehmer nach Absage Fa. 
Minda 

- Gemeinsame Vor-Ort-Tätigkeit bei der Charakterisierung der Ausgangsmaterialien und bei der 
Produktion der Probe-Elemente im Prototyp 

- Gegenseitiger Personalaustausch bei den experimentellen Prüfungen 

Fa. Ledinek: 

- Enge Kooperation bei der Definition und Optimierung der Prototypen-Presse 
- Umfangreiche Zusammenarbeit bei der Probenproduktion hinsichtlich der Klebstoffauswahl und der 

vielfältigen Verklebungsrandbedingungen. 

 

 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 
 

1.1 Charakterisierung des Ausgangsmaterials (Ergänzung zu Arbeitspaket 3) 

1.1.a Durchführung der Festigkeitssortierung und der Messung der ZfP-Parameter 
 
Für eine valide Auswertung der Prüfergebnisse, die aus den experimentellen Untersuchungen an verklebten 
Rippenplatten abzuleiten sind, war die Charakterisierung des Ausgangsmaterials notwendig. Vom 
Lieferanten des Brettsperrholzes und der Bretter für die Rippen- bzw. Deckschichten wurde das Holzmaterial 
als „Festigkeitsklasse C24 nach EN 338“ eingestuft. Hierbei ergaben sich jedoch drei Problemlagen, die eine 
exakte und aufwändige Charakterisierung des Ausgangsmaterials notwendig machten: 
 

- Mit der Festigkeitsklasse „C24“ war vermutlich – wie bei der Herstellung von Brettsperrholz auch 
nach der neuen EN 16351 üblichen – eine visuelle Festigkeitssortierung in die übliche Klasse S10 
nach der Festigkeitssortiernorm DIN 4074-1 gemeint, der – wie aus früheren Untersuchungen 
bekannt – tatsächlich mindestens eine charakteristische Biegefestigkeit von 24 N/mm2 zugeordnet 
werden kann: dies gilt jedoch – zufolge der unterliegenden Sortierkriterien „für Bretter und 
Bohlen“ – nur für eine Flachkantbeanspruchung der Lamellen. Werden die Bretter hochkant 
beansprucht, müssten sie – um die Einstufung in C24 für diese Beanspruchungsart zu erreichen – 
nach anderen Sortierkriterien (nämliche denen für „Kantholz und hochkant beanspruchte Bretter 
und Bohlen“) der Festigkeitssortiernorm DIN 4074-1 sortiert werden. 
Eine Feststellung der tatsächlichen Sortierklassen und eine daran angepasst Anwendung der 
vorhandenen Hölzer für die liegende Brettschicht- bzw. für die Rippenanwendung war daher 
unabdingbar. 
 

- Durch den Holzlieferanten wird durch die Leistungserklärung und das Aufbringen des CE-Zeichens – 
abgesehen von der oben genannten hier nicht weiter relevanten Abweichung – garantiert, dass die 
Hölzer MINDESTENS die entsprechenden charakteristischen Festigkeitswerte erreichen. Es ist damit 
aber keinesfalls ausgeschlossen, dass die tatsächlichen Werte leicht oder sogar deutlich höher 
liegen als die der deklarierten Festigkeitsklasse. Falls solche stets möglichen „Überfestigkeiten“ 
nicht erkannt und charakterisiert werden, könnte man die quantitativen Ergebnisse der 
Bauteilprüfungen nicht mehr exakt auswerten und nur noch unter dem Einfluss großer 
Ungenauigkeiten / Ungewissheiten bewerten. 
 

- Selbst bei einer korrekten und in jedem Einzelfall dokumentierten visuellen 
Sortierklasseneinstufung ergibt die entsprechende – im statistischen Sinne für große 
Probenkollektive durchaus korrekte – Festigkeitsklassenzuordnung keine ausreichende Aussage 
über die tatsächlichen Eigenschaften der einzelnen Lamellen bzw. Rippenhölzer. Die jeweiligen 
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Eigenschaften sind jedoch für eine Überprüfung der Modellierung und eine entsprechende 
Anpassung und Auswertung der später an den Elementen erhobenen Prüfdaten für jedes einzelne 
Holz (im deterministischen Sinne) notwendig. 
 
 

Es wurde daher entschieden, von allen Hölzern, die zur weiteren Verwendung als Brettlage (flachkant 
orientiert) bzw. als Rippe (hochkant orientiert) vorgesehen waren, folgende Parameter zu erheben und zu 
dokumentieren: 
 

 Die tatsächliche Sortierklasse nach den Kriterien für Bretter und Bohlen einerseits und nach den 
Kriterien für Kanthölzer und hochkant beanspruchte Bretter und Bohlen andererseits. Hierzu 
wurden die Astgrößen und andere Sortierkriterien (wie z.B. der Druckholzanteil, 
Faserabweichungen, das Vorhandensein von Markröhre, etc.) erfasst und klassifiziert. 

 Die erste Resonanzfrequenz der Längsschwingung R wurde mit einem Vibrometer (Grindosonic 
MK) durch mechanische Erregung, Aufnahme der Schwingungsauslenkung mit einem 
Piezoaufnehmer und Fouriertransformation des Signals ermittelt. 

 Durch Bestimmung der Dimensionen und einer Wägung der Hölzer wurde die Rohdichte  
ermittelt. 

 Die Holzfeuchte wurde mit einem kalibrierten elektrischen Widerstands-Feuchtemessgerät 
bestimmt. 
 

Abbildung 1 zeigt die Durchführung der Parameterbestimmungen, welche direkt vor der Herstellung der 
Elemente bei dem Industriepartner / Unterauftragnehmer Fa. Ledinek durchgeführt wurden. 
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a) b) 

  
c) d) 

Abbildung 1 Bestimmung von charakteristischen Parametern der einzelnen Hölzer vor der 
Elementherstellung 

a) Aufnahme visueller Festigkeits-Sortierparameter 
b) Wägung zur Rohdichtebestimmung 
c) Messung der Holzfeuchte mit einem Messgerät nach dem Prinzip der elektrischen 

Widerstandsmessung 
d) Bestimmung der Resonanzfrequenz der Längsschwingungen zur Berechnung des E-

Moduls 

 

Aus der Resonanzfrequenz der Längsschwingung, der Rohdichte und der Holzlänge wurde dann für alle Hölzer 
der dynamische E-Modul in Faserrichtung E0 nach der Beziehung 
 

E0 = 4 l2 2 
berechnet. 
Insgesamt wurden – sowohl für die Prüfkörper, die bei der MPA Universität Stuttgart untersucht wurden als 
auch für zusätzliche Prüfkörper, die von der Universität Ljubljana geprüft werden sollten – die Parameter von 
400 Brettern bestimmt. Etwa die Hälfte der Bretter (192) waren für die flachkant angeordneten Brettlagen 
(im Weiteren „Lamellen“ genannt) und die andere Hälfte als ein- oder aufgeklebte Rippen (im weiteren 
einfach „Rippen“ genannt) vorgesehen. 
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1.1.b Ergebnisse der Festigkeitssortierung und der Messung der ZfP-Parameter 
 
Es zeigte sich, dass tatsächlich die nominelle Einstufung „S10“ bzw. „C24“ ein völlig ungenaues Bild ergibt 
und dass die Streuungen sowohl in den Sortierparametern als auch in den E-Moduln deutlich größer als 
erwartet waren. 
Bei den Brettern und den Rippen ergab sich jeweils ein Ausschuss-Anteil von 18% bzw. 14%. Von den 147 
Brettern, die einer Sortierklasse entsprachen und bei denen alle Datensätze vollständig vorhanden waren, 
wurden 21% in die Sortierklasse S7, 46% in die Sortierklasse S10 und 33% in die höchste Sortierklasse S13 
eingestuft. 
Bei den Rippen gab es 161 Hölzer mit einer vollständigen Sortierklasseneinstufung, wobei die Anteile der 
Sortierklassen S7, S10 und S13 22 %, 67 % und 11 % betrugen. 
 
Die Ergebnisse der zerstörungsfreien Bestimmung von Holzfeuchte, Rohdichte und dynamischem E-Modul 
sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Einzelwerte der Rohdichte- und E-Modulbestimmung sind in einer 
Regressionsdarstellung in Abbildung 2 dargestellt. Auf Grund dieser Ergebnisse wurde die Zuordnung der 
einzelnen Brettlamellen bzw. der Rippen zu den einzelnen Elementen gezielt so vorgenommen, dass in jedem 
Rippenplatten-Element einer Konfiguration (zur Definition der Konfigurationen siehe nächster Abschnitt) in 
etwa die gleichen Parameterspannen zu finden waren. Hierzu wurden z.B. die E-Modulwerte in drei Klassen 
aufgeteilt und sowohl die Sortierklassen als auch die E-Modulklassen auf die jeweils 3 Rippen pro Element 
aufgeteilt. Somit ergaben sich – vor allem bei dem Vergleich innerhalb einer Konfiguration mit 
unterschiedlichen Aufbauten – jeweils vergleichbare Holzqualitäten insbesondere für die Rippenhölzer. Des 
Weiteren wurde durch Aufkleber bzw. Beschriftungen die Identifikation jedes einzelnen verklebten 
Einzelholzes (als Brettlage oder Rippe) und damit die diskrete Zuordnung zu den ermittelten 
Sortiereigenschaften und zerstörungsfrei ermittelten Rohdichte- und E-Modulkennwerten im Bauteil 
ermöglicht. Diese Werte wurden dann später zur rechnerischen Auswertung mittels Modellierung (siehe 
unten Punkt 1.5) jedes einzelnen Prüfkörpers benötigt. 
 

 
Abbildung 2 Ergebnisse der Rohdichte- und E-Modulbestimmung in einer Regressionsdarstellung. Die 

147 Ergebnisse der Hölzer für die Brettlagen sind als blaue Symbole und die Ergebnisse der 
für die Rippen vorgesehenen Hölzer als orange Symbole dargestellt. 
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Tabelle 1 Ergebnisse der zerstörungsfreien Parameterbestimmung an Brettlamellen und Rippen 

Kennwert Brettlamellen Rippen 

 Feuchte Rohdichte Dyn. E-Modul Feuchte Rohdichte Dyn. E-Modul 
 u  E0,dyn u  E0,dyn 
 [%] [kg/m3] [N/mm2] [%] [kg/m3] [N/mm2] 

Mittelwert 9,1 486 14981 11,0 475 14514 

Max.-Wert 10,6 608 22198 13,7 644 21926 

Min.-Wert 7,7 379 7081 9,4 349 8016 

Stand.-Abw. 0,80 51 3215 2,02 55 2954 

Var.-Koeff. 0,09 0,10 0,21 0,18 0,12 0,20 

5% Quantil  403 9708  384 9669 

 

1.1.c Zusammenfassung der Charakterisierung des Ausgangsmaterials 
 

Die – gegenüber dem ursprünglichen Arbeitsplan – zusätzliche Prüfung und Charakterisierung des 
Ausgangsmaterials für die Herstellung der Probe-Elemente erwies sich als äußerst notwendig und nützlich, 
da mit den Parameterbestimmungen 

- die Mindestanforderungen an die Sortierklasse der Rippen abgesichert werden konnten und  
- die einzelnen zerstörungsfrei bestimmten Kennwerte für die spätere Modellierung zur Verfügung 

standen. 

1.2 Konzeption der Prüfkörper (Arbeitspaket 3) 

In der Abbildung 3 ist die Umsetzung des Forschungsgegenstandes – integrierte Rippenplatte – durch die 
Skizzierung zweier prinzipiell unterschiedlicher Querschnittsaufbauten dargestellt. Auf Grundlage der hieran 
zu verdeutlichenden Prinzipien und Differenzierungen wurde das Prüfkörperprogramm in enger Abstimmung 
mit den anderen Projektpartnern entwickelt. 

Grundsätzlich bestehen alle konzipierten Prüfkörper aus einem Brettsperrholz-artigen Anteil und aus 
einzelnen Rippenlamellen. Bei dem für das Forschungsprojekt grundlegenden „HCLTP“-Aufbau, siehe 
Abbildung 3a, sind die Rippen durch Seitenverklebung in die letzte Brettschicht des somit veränderten 
Brettsperrholzaufbaus integriert. Zum Vergleich ist in Abbildung 3b der sogenannte „Referenz“-Aufbau 
skizziert, bei dem die Brettsperrholzplatte unverändert bleibt und die Rippen nachträglich mit der 
Schmalseite auf die letzte (im gezeigten Fall dritte) Brettsperrholzschicht aufgeklebt werden. 

Die in Abbildung 3 gezeigten prinzipiellen Aufbauten enthalten noch eine Reihe von weiteren Merkmalen des 
Prüfkörperprogrammes: 

- Bei allen Prüfkörpern wurde ein dreischichtiger Brettsperrholzaufbau – also der symmetrische 
Brettsperrholzaufbau mit der geringsten Lagenanzahl – gewählt (im Falle des „HCLTP“-Aufbaus 2 
unveränderte gekreuzte Schichten und eine modifizierte dritte Schicht). 

- Die überwiegende Mehrheit aller Prüfkörper wurde mit 3 Rippen hergestellt. Hierdurch sollte in 
verallgemeinerbarer Weise das Zusammenwirken von mehreren Rippen mit der verbindenden 
Brettsperrholzplatte bei möglichst begrenzten Prüfkörperabmessungen abgebildet werden. Bei 
wenigen Prüfkörpern mit einem gezielt größeren Rippenabstand wurde die Rippenzahl aus Gründen 
der Prüfkörpergröße auf 2 Rippen beschränkt. 

- Die meisten Prüfkörper bestanden aus (3-rippigen) Plattenstreifen, die den Ausschnitt aus einer 
breiteren Platte darstellen sollten. Daher wurden – aus Gründen der Symmetrie – der Abstand 
zwischen der Achse der äußeren Rippe und dem Plattenrand stets gleich dem halben 
Rippenachsenabstand gewählt.  
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a) b) 

Abbildung 3 a) Aufbau mit integralen Rippenplatten und Seitenverklebung („HCLTP“-Aufbau) 
  b) Aufbau ohne Seitenverklebung der aufgeklebten Rippen („Referenzaufbau“) 

1.2.a Hauptserie 

Für die Hauptserie der Elementprüfungen im Bauteilmaßstab wurden drei unterschiedliche Konfigurationen 
untersucht: 

- Gedrungene Rippen (Anwendung z.B. für Wand- oder Deckenbauteile) 
- Schlanke Rippen (Anwendung z.B. für Fassadenbauteile) 
- Erhöhter Rippenabstand (Anwendung für geringeren Verstärkungsgrad) 

Von jeder der drei Konfigurationen wurden jeweils 12 Elemente hergestellt: 

- 6 Elemente mit integralem („HCLTP“-) Aufbau und Seitenverklebung der Rippen zusammen mit der 
dritten Schicht der BSP-Platte 
und 

- 6 Elemente mit dem Referenzaufbau (nachträgliches Aufkleben der Rippen auf dreischichtige BSP-
Platte) 

In Tabelle 2 sind in einer Übersicht die jeweiligen Konfigurationen mit den entsprechenden HCLTP- bzw. 
Referenz-Aufbauten zusammen mit Skizzen der Querschnitte und den Querschnittsabmessungen 
zusammengestellt. 

Die Außenabmessung der Querschnitte der jeweiligen Konfiguration waren jeweils gleich, es unterschieden 
jedoch die Art der Verbindung der Rippen mit der Platte. 

Die Hälfte der Prüfkörper (also 6 pro Konfiguration bzw. insgesamt 18 Elemente) waren für die 
experimentelle Bestimmung der Biegefestigkeit vorgesehen und wiesen eine Länge auf, die – entsprechend 
der Vorgabe der Prüfnorm EN 408 – in etwa der 19fachen Querschnittshöhe entsprach. Die andere Hälfte 
der Prüfkörper sollte in einem Biegeschubversuch mit verkürztem Hebelarm geprüft werden (in Anlehnung 
an die Prüfnorm ASTM 3737) und wies dementsprechend Längen von 6facher Trägerhöhe auf. Somit 
variierten die Prüfkörperlängen zwischen ca. 0,9 m und 5 m. 

Für jeden der insgesamt 12 Probentypen (gekennzeichnet durch die Konfigurationen A bis C, den Aufbau 
HCLTP oder Referenz und Prüfart Biegefestigkeit bzw. Biegeschub) standen demnach jeweils 3 vollformatige 
Prüfkörper zur Verfügung. 

1.2.b Zusatzprüfkörper 

Zusätzlich zu den Prüfkörpern der Hauptserie, die jeweils aus Brettsperrholz aus Fichtenholz bzw. 
Vollholzlamellen bestanden, wurden eine kleinere Serie der gleichen Abmessungen mit Rippen aus Fichte-
Furnierschichtholz, aus einer Kombination von Fichtenvollholz und Fichten-Furnierschichtholz und aus 
Buchenvollholz angefertigt. Die Querschnittsabmessungen entsprachen dabei vollständig der Serie 1 
(schlanke Rippen, HCLTP-Aufbau), wobei lediglich kurze Prüfkörper für die Untersuchung des 
Biegeschubverhaltens angefertigt wurden. 

1.2.c Wand-Elemente 

Neben den Elementen für die Prüfung unter Plattenbeanspruchung wurden auch Elemente mit größeren 
Abmessungen zur Prüfung als Wandelemente hergestellt. Insgesamt wurden 3 großformatige Prüfkörper 
produziert. Die Querschnittsabmessungen sind der Abbildung 4 zu entnehmen. 
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Tabelle 2 Übersicht zu den Elementen der Biegeprüfungs-Hauptserie mit den jeweiligen 
Konfigurationen, Aufbauten und Querschnittsabmessungen 

Konfi-
guration Aufbau 

Skizze 

Querschnitt 
Breite Höhe 

Serie 

No. 

   Bretter Rippen Platte Bretter Rippen Platte  

Gedrungene 
Rippen 

HCLTP 

 

50 / 
100 

40 420 40 170 80 3 

Referenz 

 

-- 40 420 -- 130 120 6 

Schlanke 
Rippen 

HCLTP 

 

50/ 
100 

20 360 20 200 40 1 

Referenz 

 

-- 20 360 -- 180 60 4 

Größerer 
Abstand 

HCLTP 

 

100/ 
200 

20 660 20 100 40 2 

Referenz 

 

-- 20 660 -- 80 60 5 
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Abbildung 4 Querschnittsaufbau der großformatigen Wandelemente 

 

1.3 Pressenkonzept, Prototyp und Herstellung von Probe-Elementen (Arbeitspaket 5) 

1.3.a Pressenkonzept und Prototyp 

Die Erstellung eines Konzeptes für eine integrierte HCLTP-Presse, bei der sowohl die Brettsperrholzplatte als 
auch die Rippen in einem Arbeitsgang produziert werden können, war ursprünglich als eine Aufgabe des 
Unterauftragnehmers Fa. Minda Industrieanlagen vorgesehen. Aufgrund von Kapazitätsengpässen konnte 
die Fa. Minda diesen Auftrag jedoch entgegen der ursprünglichen Absprachen und Zusagen nicht ausführen. 
Daher wurde eine andere Firma gesucht, die 

- Erfahrung mit dem Bau und dem Betrieb von Pressen von tragenden Verklebungen im Holzbau hat 
- Möglichst bereits auch im Bereich Brettsperrholz tätig war 
- offen für innovative Entwicklungen ist 
- und Kapazitäten sowie das know-how für die Entwicklung des Konzeptes, den Aufbau eines 

Prototypen und die Herstellung der Probeelemente hat. 

Nach längerer Suche und intensiven Verhandlungen und Gesprächen konnte – auch auf Vermittlung des 
Projektpartners CBD hin – die Fa. Ledinek, Slovenien, gefunden und für die Forschungs- und 
Entwicklungsaufgabe gewonnen werden. Trotz des mit der Suchphase verbundenen großen Zeitverlustes 
gelang es noch rechtzeitig, dass ein Konzept für die integrierte Rippenplatten-Presse ausgearbeitet, ein 
Prototyp erstellt und die Produktion der Probeelemente durchgeführt werden konnte. Dies gelang vor allem 
durch einen erheblichen – zum Teil nicht eingeplanten – Personaleinsatz sowohl seitens der Partners CBD 
und der Universität Ljubljana als auch seitens der MPA Universität Stuttgart. 

Die Fa. Ledinek hat dann – in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern in mehreren Optimierungsschritten 
– folgendes Pressenkonzept entworfen: 

 Der Ausgangspunkt der Entwicklung war eine üblich, in der Höhe verstellbare Brettsperrholzpresse, 
die ursprünglich für den hydraulischen Betrieb ausgelegt war und in der Ursprungsform keine 
Möglichkeit für die seitliche / horizontale Pressdruckaufbringung bot. 
In der Abbildung 5 sind diese vorhandenen Strukturen durch türkisblaue Farbe zu erkennen. 

 Als Gegenlager für die Aufbringung des seitliches Pressdruckes wurden Stahlprofile an den 
vorhandenen Rahmen geschweißt (braune Farbe) und ein unverschieblicher seitlicher Rahmen daran 
angebracht. Die Gegenlager wurden vorher für den aufzunehmenden Seitenpressdruck bemessen. 

 Für eine variable und leistungsfähige Pressdruckaufbringung sowohl in vertikaler als auch in 
horizontaler Richtung wurden mehrere Pressdrucksegmente (jeweils mit 20 cm Breite), ausgerüstet 
mit pneumatisch angesteuerten Schlauch-Elementen, eingebaut (gelbe Farbe). 

 Der Pressdruck wurde mit einem geregelten Kompressor aufgebracht (blaue Pressluftleitungen, pro 
pneumatischer Einheit ein Manometer für die Drucküberwachung). Die Kompressorleistung wurde 
so gewählt, dass sowohl für den vertikalen Hauptpressdruck als auch für den horizontalen 
Seitenpressdruck ein Wert von mindestens 0,8 N/mm2 für die Holzklebefugen erreicht werden 
konnte. 

 Die maximale Länge der Elemente im Prototypen – begrenzt durch das ursprüngliche Pressbett und 
die integrierten pneumatischen Lastelemente betrug 4 m. Die maximale Breite betrug bedingt durch 
die Anzahl von 7 pneumatischen Belastungseinheiten 1,5 m. Je nach herzustellender Elementbreite 
wurde eine unterschiedliche Auswahl der 7 Belastungssegmente verwendet. 
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 Das Pressenprinzip ist grundsätzlich auf beliebige Elementgrößen skalierbar, insbesondere durch das 
einfache Hinzufügen weiterer pneumatischer Belastungselemente. Die Wahl eines ausrechend 
dimensionierten Kompressors für die Herstellung des pneumatischen Drucks ist dann der 
Pressengröße jeweils anzupassen. 

Bei der Verklebung wurde folgendes Konzept verfolgt: 

 Für die Verklebung wurde ein 1K PUR-Klebstoff (Loctite HB 110 Purbond) mit einer Auftragsmenge 
von 220 bis 250 g / m2 verwendet. Der Klebstoff erfüllt die Anforderungen der EN 15425 an den 
Klebstoff Typ I und kann für Flächen- und Keilzinkenverklebungen eingesetzt werden. Die 
Klebfugendicke sollte in der Anwendung auf 0,3 mm beschränkt bleiben. In der bestehenden 
deutschen Klebstoffzulassung wird die Anwendung des Klebstoffes (wie bisher aller 1K PUR-
Klebstoffe) für die Herstellung von Tafelelementen und Rippenplatten ausgeschlossen, da die 
Sicherstellung einer sehr dünnen Klebefuge (Anwendungsvoraussetzung bei den 1K-PU-Klebstoffen) 
bei den genannten Anwendungen im Allgemeinen nur schwer zu garantieren ist. Im Rahmen des 
Forschungsprojektes wurde der Klebstoff dennoch eingesetzt, da er in der Handhabung einfach und 
hinsichtlich der fehlenden Formaldehyd-Emissionen vorteilhaft ist. Um eine optimale Verklebung zu 
erreichen, wurde daher auf sehr gute Verarbeitungsbedingungen zur Herstellung von möglichst 
dünnen Fugen geachtet, die evtl. auch in der späteren Produktionspraxis die Verwendung der 1K 
PUR-Klebstoffe für Rippenplatten unter bestimmten Randbedingungen ermöglichen sollen. 
Hierzu wurden die Oberflächen z.B. direkt vor der Verklebung nochmals gehobelt. Durch die 
aufgelöste Anordnung der pneumatischen Belastungselemente konnten verbleibende geringfügige 
Maßabweichungen leichter ausgeglichen werden, da der Pressdruck auf jedem einzelnen 
Belastungselement einzeln kontrolliert wurde.  

 Bei der Verklebung mit dem 1K-PU-Klebstoff, bei dem die Aushärtung mit dem im Holz vorhandenen 
Wasser als zweiter Komponente erfolgt, musste auf die Einhaltung des unteren Feuchtegrenzwertes 
von 8% Holzfeuchte geachtet werden. Hölzer mit einem Holzfeuchtemesswert deutlich unter 8% 
wurde ausgesondert und nicht verwendet. 

 Bei den besonderen Verhältnissen der Prototypen-Verklebung in einer unklimatisierten und nur 
wenig beheizbaren Halle (eine Produktionshalle des Maschinenbauers Fa. Ledinek, die üblicherweise 
nicht selbst Holzverklebungen herstellen und daher keine optimalen Randbedingungen hierfür 
bieten können) wurde die jeweilige Presszeiten an die gemessenen Temperaturen in der Halle 
angepasst.  

 Einen Sonderfall bildete die experimentelle Verklebung eines Zusatzprüfkörpers mit Rippen aus 
Buchenholz. Hierbei war der Einsatz eines flüssigen Vorbehandlungsmittels, des Primers (Loctite PR 
3105 Purbond) notwendig, der eine Laubholzverklebung für den eingesetzten Klebstofftyp erst 
ermöglicht. 
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Abbildung 5 Ansicht des Pressen-Prototyps mit einem spindelgeführten und verstellbaren Pressbett 

(Teile in blauer Farbe) und pneumatischer Pressdruckaufbringung in vertikaler und 
horizontaler Richtung (Teile in gelber Farbe). Das Widerlager für die horizontal wirkenden 
Kräfte ist an das ursprüngliche Pressbett angeschweißt (rohe Stahlteile) 

 

 

1.3.b Herstellung der Probeelemente 

Der Ablauf für die Herstellung der Probeelemente kann durch die im Folgenden skizzierten Schritte 
beschrieben werden. Während das Pressenkonzept in den Grundzügen direkt auf eine 
Serienproduktionsanlage übertragbar wäre, weicht die Elementherstellung in einigen Punkten deutlich von 
einer möglichen Serienherstellung ab. Diese Punkte werden im Anschluss erläutert. 

 

 Zusammenstellen und Beleimung der Prüfkörper 
Aufgrund der begrenzten Prüfkörperanzahl und der beabsichtigten rechnerischen Modellierung 
einzelner Elemente wurden die Komponenten der Rippenelemente händisch beleimt und gezielt so 
zusammengelegt, dass sich für jedes Rippenelement ein geplanter und dokumentierter Aufbau 
ergab. 
 
- HCLTP-Elemente 

Für die Elemente mit dem integrierten Aufbau und Seitenverklebung der Rippen in der 
„letzten“ Brettschicht der BSP-Platten (HCLTP-Aufbau) standen als Ausgangsmaterial 
Zweischichtplatten mit gekreuzten Lagen zur Verfügung, die praktisch in allen Details einer 
dreischichtigen BSP-Platte entsprachen, bei der die dritte Schicht weggelassen wurde. 
Diese dritte Schicht wurde beim Zusammenlegen der Prüfkörper aus einzelnen flach 
eingelegten Brettern abwechselnd mit den dazwischen eingefügten hochkant gestellten 
Rippen aufgebracht. Zunächst wurde die Zweischichtplatte und anschließend die 
Seitenflächen der Bretter der dritten Schicht beleimt, zwischen die die Rippen eingelegt 
wurden. 
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Abbildung 6 zeigt ein Rippenplatten-Element mit HCTLP-Aufbau mit der Zweischichtplatte, 
den vorgesehenen Rippen vor der Beleimung vor dem Einlegen der flachkant eingelegten 
Bretter der dritten Schicht. 
Zwischen die Rippen wurden lose Beilagenhölzer zur Stabilisierung eingelegt. Es wurde 
teilweise durch Folienabdeckungen dafür gesorgt, dass die Abstandshölzer nicht mit den 
Elementen verklebt wurden. 
In Abbildung 7 ist die Ansicht eines pressfertiges HCLTP-Element mit den Abstandshölzern 
abgebildet. 
 

- Referenz-Elemente 
Für die Elemente herkömmlicher Rippenverklebung stand als Ausgangsmaterial 
dreischichtiges Brettsperrholz zu Verfügung. 
Die einzelnen Rippenhölzer wurden an einer Schmalseite beleimt und auf das Brettsperrholz 
hochkant aufgebracht. Zwischen die Rippen wurden Abstandshölzer zur Stabilisierung und 
Lagesicherung lose eingelegt. Die Höhe der Abstandshölzer war geringfügig niedriger als die 
der Rippen. 
 
 

 
Abbildung 6 Vorbereitetes Rippenplatten-Element (HCLTP-Aufbau) mit der Zweischichtplatte und den 

drei ausgewählten Rippen. Zur Einhaltung des Abstandes sind lose Abstandshalter-Bretter 
eingelegt. 

 



Schlussbericht WoodWisdom Projekt „HCLTP“ MPA Universität Stuttgart 

18 
 

 
Abbildung 7 Zusammengelegtes und beleimtes, für den Pressvorgang vorbereitetes HCLTP-Element (hier 

mit den für den Pressvorgang notwendigen Beilagen) 
 

 Verpressung der Prüfkörper 

Abbildung 8 zeigt einen HCLTP-Prüfkörper in der Prototypen-Presse kurz vor Aufbringung des 
Pressdrucks. Bei den HCLTP-Elementen wurde zunächst ein Teil (ca. 50%) des horizontalen 
Pressdrucks für die Seitenverklebung der Rippenhölzer in der dritten Schicht aufgebracht. 
Anschließend wurde der vertikale Pressdruck aufgebracht und schließlich der seitliche Pressdruck auf 
den vollen Zielwert erhöht. 

 

 
Abbildung 8 Ansicht eines HCLTP-Elementes einschließlich der notwendigen Beilagen beim Pressvorgang 

in der Prototypen-Presse 
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Für eine spätere Standard-Verklebung von integrierten Rippenplatten – also mit HCLTP-Aufbau – werden 
natürlich alle Schichten in voll- oder teilweise automatisierten Legevorgängen aufgebaut, so dass der 
Ausgangspunkt einer vorproduzierten Zweischichtplatte entsprechend entfällt. Der Legevorgang aller 
Schichten mit Ausnahme der letzten erfolgt dann vollständig so wie bislang auch für das Bauprodukt 
Brettsperrholz. Bei der letzten Lage werden dann abwechselnd Bretter und Rippen eingelegt. Der Vorgang 
kann prinzipiell ebenfalls automatisiert werden, wobei auch eine Teilautomatisierung mit händischem 
Einbringen oder Aufstellen der Rippenhölzer möglich ist. Für die Beilagen zur Stabilisierung der Verpressung 
würden vermutlich nicht – wie bei den Prototypen-Pressungen – Stückelungen zur Erzielung der notwendigen 
Abmessungen erfolgen. Statt der Beilagenhölzer könnten – bei starker Standardisierung aller Querschnitte – 
auch feste Metall- oder Kunststoffprofile genutzt werden, die automatisiert zwischen die Rippen eingefügt 
werden. 

Der bislang händische Klebstoffauftrag würde in einer industriellen Produktion durch die üblichen 
Klebstoffauftragsanlagen ersetzt werden, mit denen eine sehr gleichmäßige Klebstoffverteilung und damit 
verbunden eine verringerte Klebstoffauftragsmenge zu erreichen sind. 

 

Für eine spätere Produktion wird voraussichtlich auch ein anderer Klebstoff mit kürzeren offenen Zeiten und 
entsprechend kurzen Presszeiten verwendet werden, da der Lege- und Beleimungsvorgang dann in sehr viel 
schneller und vor allem mit vorab definierter Zeit ablaufen wird. 

Für die HCLTP-Produktion wird jedoch die simultane oder leicht zeitlich versetzte Aufbringung des Seiten- 
und Vertikalpressdruckes auch in einer industriell optimierten Presse eine gewisse Herausforderung 
darstellen, da die Seitenverklebung hier als voll tragend und für die Tragfähigkeit entscheidend angesetzt 
werden muss. Bei Wahl eines 1K PUR-Klebstoffes wird dann auch die Erreichung einer durchgängig dünnen 
Fuge ein unabdingbar zu erreichendes Ziel sein. 

 

Abbildung 9 zeigt die unterschiedlichen hergestellten Rippenplatten-Querschnitte, die im Wesentlichen den 
geplanten Aufbauten (siehe Tabelle 2 und Abbildung 4) entsprachen. 

Es wurden 

- Biege- und Biege-Schub-Prüfkörper mit gedrungenen Rippen (Abbildung 9 a) und e), Serien 3.1, 3.2, 
6.1 und 6.2), 

- Biege- und Biege-Schubprüfkörper mit schlanken Rippen (Abbildung 9 b) und f), Serien 1.1, 1.2, 4.1 
und 4.2), 

- Zusatzprüfkörper mit schlanken Rippen (Abbildung 9 c) und d) mit Rippen aus Fichte-
Furnierschichtholz und Buchenvollholz) und 

- Prüfkörper mit größerem Rippenabstand (Abbildung 9 g) und h, Serien 2.1, 2.2, 5.1. und 5.2) 
produziert. 
Zusätzlich wurden noch großformatige Wandelemente (Abbildung 9 i) hergestellt. 
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a) b) c) d) 

  

  

e) f)   

 
g) h)  

 
i)   
Abbildung 9 Fotos der unterschiedlichen hergestellten Querschnitts-Konfigurationen und Aufbauten 

- Gedrungene Rippen der Serien 6 und 3 mit HCLTP (a) und Referenzaufbau (e) 
- Schlanke Rippen der Serien 4 und 1 mit HCLTP (b) und Referenzaufbau (d) 
- Schlanke Rippen aus Furnierschichtholz (c) und Buchen-Vollholz (d), beide mit HCLTP-

  Aufbau 
- Rippen mit größeren Abständen der Serien 5 und 2 mit HCLTP-Aufbau (g) und  

  Referenzaufbau (h) 
- Wandelemente 

 

1.3.c Zusammenfassung des Pressenkonzeptes und der Proben-Elementherstellung 

Das Konzept einer integrierten Brettsperrholz- und Rippenplatten-Presse und die wesentlichen Elemente 
einer möglichen industriellen Herstellung wurden in Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern und 
dem Unterauftragnehmer (Fa. Ledinek) erfolgreich entwickelt. Es wurde ein voll funktionstüchtiger Prototyp 
aufgebaut, der jedoch – erwartungsgemäß - einen niedrigen Automatisierungsgrad aufwies. Wichtige 
Parameter hinsichtlich der Sortierung, der Holzfeuchte, der Klebstoffauswahl und der damit verbundenen 
Anforderungen, der technischen Umsetzung und der kritischen Punkte für eine leistungsfähige und 
dauerhafte Verklebung der Rippen mit der Brettsperrholzplatte wurden – auch als Grundlage für die 
Definition von Typprüfung und werkseigener Produktionskontrolle (siehe Punkt 1.8) identifiziert. 

Schließlich gelang es – trotz Wechsel des industriellen Partners und damit verbundener zeitlicher 
Verzögerungen im Projektablauf – die für die experimentellen Prüfungen (siehe folgender Punkt 1.4) und 
deren rechnerischer Modellierung (siehe übernächsten Punkt 1.5) wichtigen Probeelemente in 
Bauteilabmessungen rechtzeitig und in der nötigen Qualität herzustellen. Es wurde damit auch der Nachweis 
erbracht, dass durch eine innovative Neuzusammenstellung und Anpassung verfügbarer Maschinentechnik 
die Herstellung von integrierten HCLTP-Elementen unter (teilweise auch widrigen) industriellen 
Randbedingungen möglich ist. 



Schlussbericht WoodWisdom Projekt „HCLTP“ MPA Universität Stuttgart 

21 
 

 

1.4 Experimentelle Untersuchungen an vollmaßstäblichen Element-Prüfkörpern (Arbeitspaket 3) 

Ziel der Hauptserie der experimentellen Prüfungen an vollmaßstäblichen Prototyp-Elementen war die 
Charakterisierung der Biege- und Schubtragfähigkeit von Rippenplatten für unterschiedliche 
Verstärkungsgrade. Dabei wurden vor allem folgende zwei Aspekte untersucht: 

- Vergleich der Tragfähigkeiten und der Steifigkeiten der integralen „HCLTP“-Aufbauten mit den 
Referenzaufbauten, 

- Charakterisierung des Trag- und Schädigungsverhaltens im Hinblick auf eine robuste Konstruktion. 

Insgesamt wurden 36 vollmaßstäbliche Rippenplatten-Elemente geprüft. Es gab prinzipiell folgende 
Prüfaufbauten: 

- Biegeprüfungen in Anlehnung an EN 408 [34] von Prüfkörpern größerer Länge zur Bestimmung der 
Biegefestigkeit und der Biegesteifigkeit, 

- Biegeschubprüfungen in Anlehnung an ASTM 3737 [35] von Prüfkörpern mit geringer Länge, 
- Druckprüfung für die Charakterisierung als Wandbauteil. 

 

 

1.4.a) Versuche zur Biegetragfähigkeit 

Abbildung 10a zeigt den Prüfaufbau für die Biegeprüfungen in Anlehnung an die Vorgaben für die Prüfung 
der Biegefestigkeit nach der Prüfnorm EN 408. Es handelt sich um eine Vier-Punkt-Biegeprüfung mit der 
Lasteinleitung ungefähr in den Drittelpunkten. Durch den Einsatz von Lastverteilungsplatten und Rollen im 
Auflagerbereich war eine horizontale Verschieblichkeit stets gegeben. Die Last einer servohydraulischen 
Prüfmaschine (Maximallast 1600 kN) wurde mittels einer Stahlträgers auf die beiden Lasteinleitungsstellen 
verteilt. Bei allen Prüfkörpern wurde die Mittendurchbiegung mittels zweier Wegaufnehmer in Feldmitte 
gemessen und die Kraft-Verformungslinien mittels eines Messverstärkers und eines Rechners quasi-
kontinuierlich aufgezeichnet. 

Bei einem Teil der Prüfkörper wurden die Dehnungen parallel zur Faserrichtung jeweils in oder nahe 
Feldmitte auf der Ober- und Unterseite der Brettsperrholzplatte und auf der Biegezugseite der Rippen mittels 
applizierter Längs-Dehnungsmess-Streifen (Messgitterlänge = 10 mm) gemessen und aufgezeichnet.  
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a)  

 
b) 
Abbildung 10 Prüfaufbau der Biegeprüfungen am Beispiel der Serien 3.1 und 6.1 mit gedrungenen Rippen 

und der Serien 1.1 und 4.1 mit schlanken Rippen 
a) Skizze des geplanten Prüfaufbaus 
b) Foto des realisierten Prüfaufbaus 

Die geprüften und hier dokumentierten 12 Probe-Elemente mit unterschiedlichen Konfigurationen und 
Aufbauten zeigten – bei allen Unterschieden – durchweg ein ähnliches Schädigungs- und Traglastverhalten: 

- Alle Prüfkörper versagten im Bereich des größten Biegemoments in der Zugzone der Rippen. 
- Für alle Prüfkörper konnte eine ausgeprägte Redundanz mit einem sukzessiven Versagen der jeweils 

drei Rippen beobachtet werden. 

Das Schädigungsverhalten wurde jeweils bei einem Prüfkörper pro Konfiguration mittels 
Dehnungsmessungen genauer charakterisiert. Hierzu waren auf die entsprechenden Prüfkörper jeweils 6 
Dehnungsmessstreifen (DMS) aufgebracht worden: bezüglich der Element-Längsrichtung befanden sich alle 
Dehnungsmesspunkte auf einer Linie in Feldmitte, also in der Mitte des Bereichs mit konstantem 
Biegemoment. Bezüglich der Breite waren die 6 DMS wie folgt verteilt: 

- Auf der Unterseite des Elements wurde jeweils ein Streifen auf der unteren (beim Versuch in der 
Zugzone liegenden) Schmalseite der Rippen angebracht (insgesamt 3 DMS) 

- Die drei restlichen Dehnungsmessstreifen wurden bzgl. Breiten und Längenrichtung an den gleichen 
Positionen wie die DMS auf der Elementunterseite aufgebracht, jedoch hier auf der (im Biegeversuch 
in der Druckzone liegenden) Plattenoberseite. 

In Abbildung 11 ist die sukzessive Schädigungsentwicklung für einen Prüfkörper der Serie mit gedrungenen 
Rippen (6.1) exemplarisch durch 
- die Last-Mittendurchbiegungskurve (a), 
- die Dehnungsentwicklung (b bis d, linke Seite) und die 
- photographische Dokumentation der Schädigung (b bis d, rechte Seite) 
in ihrem Ablauf charakterisiert. Bis zu einer Last von etwas mehr als 100 kN verhält sich das gesamte 
Rippenelement linear-elastisch, danach tritt eine erste Schädigung in der Rippe 3 auf, die lokal zu einer 
Entlastung (zurückgehende Dehnung) bei dem – nicht direkt im Schädigungsbereich liegenden – DMS auf 
dieser Rippe führt. Bei der benachbarten Rippe ist eine leichte Dehnungserhöhung zu beobachten (siehe 
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Abbildung 11a). Im zweiten Schädigungsschritt tritt ein Biegebruch in der mittleren Rippe 2 auf, wodurch der 
DMS auf dieser Rippe ausfällt und die DMS auf der Rippe 3 völlig entlastet werden. Die volle Last wird 
nunmehr (neben der BSP-Platte) nur noch durch die Rippe 1 abgetragen, die daher einen deutlichen 
Dehnungssprung verzeichnet (Abbildung 11 b). Bei weiterer Erhöhung der Last bricht auch diese Rippe durch 
Biegeversagen und führt im dritten Schädigungsschritt (Abbildung 11 c) zum globalen Versagen des gesamten 
Rippenelementes. 

a)                                        

b)   

c)   

d)   
Abbildung 11 Experimentelle Charakterisierung der Schädigungsentwicklung bei Biegebeanspruchung 

mittels Dehnungsmessungen (Serie 6.1: dedrungene Rippen, Referenz-Aufbau) 
a) Globales Last-Verformungsverhalten 
b) Erste Schädigung im Biegezugbereich an Rippe 3 
c) Zweite Schädigung im Biegezugbereich an Rippe 2 
d) Globales Versagen nach Biegebruch in Rippe 1 
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Abbildung 12 a zeigt in einer vergleichenden Darstellung die Last-Durchbiegungskurven der Serien mit 
gedrungenen Rippen und integriertem HCLTP-Aufbau (Serie 3.1) und mit Referenzaufbau (Serie 6.1). 

Es ist zu erkennen, dass hier die sukzessive Schädigung in den meisten Fällen zu einem Wiederanstieg der 
Last nach dem ersten Lasteinbruch (= erste Schädigung) mit einem Erreichen oder Übertreffen der ersten 
peak-Last führt. In einigen Fällen wird die erste peak-Last dagegen nicht ganz erreicht. 

In Abbildung 12 b sind die Höchstlasten für die beiden Querschnittsaufbauten vergleichend in einem 
Säulendiagramm gegenübergestellt. Es ist zu erkennen, dass sich die Traglastwerte hinsichtlich der beiden 
Querschnittsaufbauten nicht deutlich unterscheiden. 

 

 

  

a) b) 

Abbildung 12 Ergebnisse der Biegeprüfungen an Elementen der Konfiguration A (gedrungene Rippen) 

a) Last-Verschiebungskurven für den HCLTP-Aufbau (6.1) und den Referenzaufbau (3.1) 
b) Vergleich der Höchstlasten für den HCLTP-Aufbau (6.1) und den Referenzaufbau (3.1) 

 

Abbildung 13 a zeigt in einer vergleichenden Darstellung die Last-Durchbiegungskurven der Serien mit 
schlanken Rippen und integriertem HCLTP-Aufbau (Serie 1.1) und mit Referenzaufbau (Serie 4.1). 

Es ist zu erkennen, dass die Schädigungsentwicklung sehr ähnlich wie bei den gedrungenen Rippen verläuft: 
In den meisten Fällen wird die erste peak-Last wieder erreicht oder sogar übertroffen, in einigen Fällen leicht 
unterschritten. 

 

In Abbildung 13 b sind die Höchstlasten für die beiden Querschnittsaufbauten vergleichend in einem 
Säulendiagramm gegenübergestellt. Wie bei den gedrungenen Rippen ergibt sich auf dem Mittelwertsniveau 
praktisch kein systematischer Unterschied der beiden Querschnittsaufbauten; lediglich die Streuung bei den 
HCLTP-Aufbauten ist größer als bei den Referenzaufbauten.. 
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a) b) 

Abbildung 13 Ergebnisse der Biegeprüfungen an Elementen der Konfiguration B (schlanke Rippen) 
a) Last-Verschiebungskurven für den HCLTP-Aufbau (4.1) und den Referenzaufbau (1.1) 
b) Vergleich der Höchstlasten für den HCLTP-Aufbau (4.1) und den Referenzaufbau (1.1) 

 
In Abbildung 14 sind die Ergebnisse der hier vorgestellten 12 Biegeversuche für einen Vergleich der beiden 
Querschnittsaufbauten in einer normierten Darstellung aufgetragen: der Mittelwert der Höchstlasten der 
Serie mit dem HCLTP-Aufbau ist jeweils – also einzeln für die gedrungenen Rippen: Serie 3.1 und für die 
schlanken Rippen: Serie 1.1 – auf 100% gesetzt worden. Die Mittelwerte der Höchstlasten der 
Referenzaufbauten und die jeweiligen aus den Prüfserien bestimmten Streuungsmaße sind auf den 
jeweiligen Mittelwert der HCLTP-Serie als relativer Prozentwert eingetragen. 
Aus dieser Darstellung wird nochmals deutlich, dass sich bei den Biegeprüfungen kein eindeutiger Trend 
eines relevanten Unterschieds zwischen den beiden Querschnittsaufbauten ablesen läßt 
 

 
Abbildung 14 Vergleich der relativen Festigkeiten der Rippenelemente mit HCLTP-Aufbau (Mittelwert der 

Festigkeit als 100% angesetzt) mit dem Referenzaufbau 
 

1.4.b) Versuche zur Schubtragfähigkeit 

Abbildung 15 zeigt den Prüfaufbau für die Biege-Schub-Prüfungen in Anlehnung an ASTM 3737. Es handelt 
sich um eine Vier-Punkt-Biegeprüfung mit sehr kurzem Hebelarm zur Maximierung des Verhältnisses von 
Querkraft zu Biegemoment Q/M. Um den verfälschenden Einfluss der Querdruckkräfte, welche die 
Schubfestigkeit scheinbar erhöhen würden, zu vermeiden, darf der lichte Abstand zwischen der 
Lastverteilplatte des jeweiligen Auflagers und der Lastverteilungsplatte des Lasteinleitungspunktes nicht 
geringer als die doppelte Höhe H sein. Dies führt dann zu einem Hebelarm von a = 2,5 H. Die Last einer 
servohydraulischen Prüfmaschine (Maximallast 1600 kN) wurde mittels einer Stahlträgers auf die beiden 
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Lasteinleitungsstellen verteilt. Bei allen Prüfkörpern wurde die Mittendurchbiegung mittels zweier 
Wegaufnehmer in Feldmitte gemessen und die Kraft-Verformungslinien mittels eines Messverstärkers und 
eines Rechners quasi-kontinuierlich aufgezeichnet. 

 

 

 
a) b) 

Abbildung 15 Ansicht des Prüfaufbaus für die Biege-Schub-Prüfungen für die Prüfserien 3.2 und 6.2 mit 
gedrungenen Rippen 
a) Skizze des geplanten Versuchsaufbaus 
b) Realisierter Versuchsaufbau 

Abbildung 16 a zeigt die Last-Durchbiegungskurven der Rippenelemente mit HCLTP-Verklebung (blaue 
Farbe, Serie 3.2) und der Rippenelemente mit Referenz-Aufbau (rote Farbe, Serie 6.2). Vier der 6 Prüfkörper 
zeigen zwar ein erhebliches Lastumlagerungspotential beim (Schub-) Bruch der jeweils ersten Rippe, jedoch 
wird die Höchstlast in diesen Fällen durch den nachfolgenden Lastwiederanstieg nicht mehr erreicht. 
Der Vergleich der Höchstlasten, der in Abbildung 16 b graphisch in einem Säulendiagramm dargestellt ist, 
zeigt keinen systematischen Unterschied zwischen den beiden Aufbauten. 

 

  

a) b) 

Abbildung 16 Ergebnisse der Biege-Schub-Prüfungen an Elementen der Konfiguration A (gedrungene 
Rippen) 

a) Last-Verschiebungskurven für den HCLTP-Aufbau (6.2) und den Referenzaufbau (3.2) 
b) Vergleich der Höchstlasten für den HCLTP-Aufbau (6.2) und den Referenzaufbau (3.2) 

 

Abbildung 17 zeigt die Skizze (a) des geplanten und eine Fotographie des realisierten (b) Prüfaufbaus für die 
Biegeschubversuche an Elementen mit schlanken Rippen. Aufgrund der großen Schlankheit der Rippen war 
es nicht möglich, den Versuch vollständig analog zu den Versuchen an gedrungenen Rippen auszuführen. Die 
Schub-Biegeanordnung wurden mit „herumgedrehten“ Elementen durchgeführt, wobei die Platte und nicht 
mehr die Rippen aufgelagert werden. Die Lasteinleitung geschieht ebenfalls mit entsprechenden 
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Formstücken auf die Brettsperrholzplatte. Die Modifikation der Prüfanordnung war notwendig, da die 
Reaktionskräfte im Auflagerbereich für die schmalen Aufstandsflächen der Rippen und die große 
Rippenschlankheit zu groß gewesen wären. 

 

a) b) 

Abbildung 17 Ansicht des Prüfaufbaus für die Biege-Schub-Prüfungen für die Prüfserie 1.2 und 4.2 mit 
schlanken Rippen 
a) Skizze des geplanten Versuchsaufbaus 
b) Realisierter Versuchsaufbau 

Aus den in Abbildung 18 a dargestellten Last-Durchbiegungskurven ist zu erkennen, dass bei den Biege-
Schub-Versuchen mit schlanken Rippen zwar wie bei den gedrungenen Rippen eine qualitativ ähnliche 
sukzessive Schädigungsabfolge zu beobachten war, die Höchstlasten nach dem ersten Lasteinbruch jedoch 
in den meisten Fällen nicht mehr überschritten wurden. 

Abbildung 18 b zeigt in einem Säulendiagramm die Höchstlasten der beiden Prüfserien mit den 
unterschiedlichen Querschnittsaufbauten. In diesem Fall ist eine Tendenz hin zu einer etwas höheren 
Leistungsfähigkeit der integrierten Rippenplatten (blaue Farbe) gegenüber den Ergebnissen der 
Referenzaufbauten (rote Farbe) zu erkennen. 

 

  

a) b) 

Abbildung 18 Ergebnisse der Biege-Schub-Prüfungen an Elementen der Konfiguration B (schlanke Rippen) 
a) Last-Verschiebungskurven für den HCLTP-Aufbau (4.2) und den Referenzaufbau (1.2) 
b) Vergleich der Höchstlasten für den HCLTP-Aufbau (4.2) und den Referenzaufbau (1.2) 

 

Im Vergleich der beiden nachfolgenden Abbildungen Abbildung 19 und Abbildung 20 können die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Schädigungsverhalten bei der Biege-Schub-Prüfung zwischen 
gedrungenen und schlanken Rippen exemplarisch aufgezeigt werden. 
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Abbildung 19 zeigt links das globale Last-Durchbiegungsverhalten und für die drei Last-peaks a), b) und c) die 
zugehörige Schädigungsentwicklung in photographischen Abbildungen. Nach dem ersten peak a) war am 
Prüfkörper ein Schubriss im Bereich des Übergangs zwischen der dritten Rippe und der Brettsperrholzplatte 
zu erkennen. Nach einer weiteren Lastzunahme wurde mit dem zweiten peak b) die Höchstlast erreicht, bei 
der ein ähnlicher Schubriss in der ersten Lamelle auftrat. Das globale Versagen wurde bei dritten Last-peak 
c) durch einen Biegebruch der mittleren Rippe 2 verursacht, wobei das Last-Niveau des zweiten peaks nicht 
mehr ganz erreicht wurde. 

 

a)  

b)  

c)  
Abbildung 19 Charakterisierung der sukzessiven Schädigung eines Elementes mit gedrungenen Rippen im 

Biege-Schub-Versuch (Prüfkörper 6.2.b) 
a) Schubbruch im Fugenbereich der 1ten Rippe: Lastabfall und Wiederanstieg mit 

geringerer Steifigkeit und leichter Nichtlinearität durch Risswachstum 
b) Schubbruch der 3ten Rippe: Lastabfall und Wiederanstieg mit geringerer Steigung und 

Nichtlinearität durch Risswachstum (Höchstlast) 
c) Biegebruch in der 2ten Rippe und damit Versagenszustand 

 

Bei dem hier anhand der Abbildung 20 exemplarisch diskutierten Prüfkörper mit schlanken Rippen im Biege-
Schub-Versuch ist ebenfalls eine sukzessive Schädigung, sogar in vier Stufen zu beobachten gewesen (peaks 
a) bis d). Jedoch nimmt die jeweilige peak-Last mit jeder Schädigungsstufe weiter ab, so dass der erste Last-
peak auch gleichzeitig die Höchstlasst darstellt. Im Einzelnen sind die jeweiligen Last-peaks mit dem 
nacheinander auftretendem Schubversagen der dritten Rippe a), der ersten Rippe b) und schließlich der 
mittleren zweiten Rippe c) verbunden. Das globale Versagen tritt dann schließlich durch einen Biegebruch 
der nunmehr nahezu auf der ganzen Längen von allen Rippen gelösten Brettsperrholzplatte auf (d). 
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a)  

b)  

c)  

d)  
Abbildung 20 Charakterisierung der sukzessiven Schädigung eines Elementes mit schlanken Rippen im 

Biege-Schub-Versuch (Prüfkörper 1.2.a) 
a) Schubbruch im Fugenbereich der 3ten Rippe: Lastabfall und Wiederanstieg mit 

geringerer Steifigkeit und Nichtlinearität durch Risswachstum (Höchstlast) 
b) Schubbruch der 1sten Rippe: Lastabfall und Wiederanstieg (Nichtlinearität durch 

Risswachstum) 
c) Schubbruch der 2ten Rippe: Lastabfall und Wiederanstieg 
d) Abschließender Biegebruch in der Brettsperrholzplatte (Versagenszustand) 

 

Abbildung 21 zeigt den Prüfaufbau von Biege-Schub-Versuchen mit Prüfkörpern, bei denen der 
Rippenabstand größer war als die Rippenhöhe. Der Schlankheitsgrad der Rippen lag zwischen dem der Serien 
1.2./4.2 und 3.2/6.2. Die Rippenplattenelemente wurden wie bei der Serien 1.2/4.2 mit oben angeordneten 
Rippen, Auflagerung der Platte und Belastung der Platte in den Drittelspunken über Formteile geprüft. 

Die Last-Durchbiegungslinien der Serie 2.2 (HCLTP-Querschnittsaufbau mit integrierten Rippen) und 5.2 
(Referenzaufbau) sind in Abbildung 22 a dargestellt. Das Schädigungsverhalten liegt zwischen dem Verhalten 
der Serien mit gedrungenen Rippen und denen mit schlanken Rippen: Für einige – aber nicht alle – Prüfkörper 
wird die erste peak-Last wieder erreicht oder leicht überschritten.  

Beim Vergleich der in Abbildung 22 b als Säulendiagramme aufgetragenen Höchstlasten erkennt man die 
Tendenz, dass auch hier – wie bei den Prüfkörpern mit den Rippen großer Schlankheit – eine leichte Tendenz 
zu höheren Tragfähigkeit bei den integrierten Rippenplatten festzustellen ist. 
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a) b) 

Abbildung 21 Ansicht des Prüfaufbaus für die Biege-Schub-Prüfungen für die Prüfserien 2.2 und 5.2 mit 
großem Rippenabstand 
a) Skizze des geplanten Versuchsaufbaus 
b) Foto des realisierten Versuchsaufbaus 

 

a) b) 

Abbildung 22 Ergebnisse der Biege-Schub-Prüfungen an Elementen der Konfiguration C (großer 
Rippenabstand) 
a) Last-Verschiebungskurven für den HCLTP-Aufbau (5.2) und den Referenzaufbau (2.2) 
b) Vergleich der Höchstlasten für den HCLTP-Aufbau (5.2) und den Referenzaufbau (2.2) 

 

In Abbildung 23 werden die Ergebnisse der Biegeschubprüfungen für die drei untersuchten Konfigurationen 
in einer normierten Darstellung miteinander verglichen. Die Höchstlast-Mittelwerte der drei Konfigurationen 
mit dem Querschnittsaufbau „HCLTP integrierte Rippen“ werden jeweils einzeln auf 100% gesetzt. Für jede 
einzelne Konfiguration werden die Mittelwerte der Ergebnisse für den „Referenz“-Querschnittsaufbau und 
die zugehörigen Grenzen der einfachen Standardabweichungen dann relativ zu den „HCLTP“-Mittelwerten 
als Prozentwerte aufgetragen. 

Beim Vergleich der relativen Abweichungen der drei Konfigurationen ist folgendes festzustellen: 

- Das untere Ende des Streumaßes für die HCLTP-Querschnitte liegt ungefähr konstant bei 90% des 
jeweiligen Mittelwertes. 

- Die Mittelwerte der drei Konfigurationen mit einem „Referenz“-Querschnittsaufbau steigen – 
beginnend mit nur etwa 80% für die schlanken Rippen – mit abnehmender Schlankheit an. 

- Für das untere Ende des Streumaßes für die „Referenz“-Aufbauten ist ebenfalls die Tendenz eines 
Anstieges von ca. 65% für die schlanken Rippen bis zu etwa 85% für die gedrungenen Rippen zu 
erkennen. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass es – in Abhängigkeit von der Schlankheit der Rippen und anders 
als beim Biegefestigkeitsversuch – im Biege-Schub-Versuch deutlich erkennbare Vorteile der integralen 
Rippenplatten gegenüber den herkömmlichen Referenzaufbauten gibt. 
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Abbildung 23 Vergleich der relativen Festigkeiten im Biegeschubversuch der Rippenelemente mit HCLTP-

Aufbau (Mittelwert der Festigkeit als 100% angesetzt, blaue Symbole) einerseits und mit 
dem Referenzaufbau (rote Symbole) andererseits 

 

In der Abbildung 24 sind die zusätzlichen Prüfkörper mit den anderen Rippenmaterialien Buche-Vollholz und 
Fichte-Furnierschichtholz abgebildet. Die Rippen waren stets in die Brettsperrholzplatte integriert, d.h. sie 
entsprachen dem „HCLTP“-Aufbau. Die Biege-Schubversuche wurden mit dem gleichen Aufbau durchgeführt 
wie die Versuche der Serien 1.2 und 4.2 mit schlanken Fichte-Vollholz-Rippen (siehe Abbildung 17). 

 

 
a)     b)              c) 

Abbildung 24 Zusatzprüfkörper für Biege-Schubversuche mit anderen Rippenmaterialien 
a) Rippen aus Buchen-Vollholz 
b) Rippen aus Fichte-Furnierschichtholz 
c) Rippen aus einer Kombination aus Fichtenvoll- und Fichten-Furnierschichtholz 

 

Die Ergebnisse der Last-Durchbiegungskurven sind der Abbildung 25 zu entnehmen. Der Prüfkörper mit 
Buche-Vollholzrippen erreichte ca. das doppelte Lastniveau wie der Mittelwert der hier zum Vergleich 
eingetragenen Ergebnisse der Fichte-Vollholzproben. Mit den Furnierschichtholz-Aufbauten wurde im Mittel 
ein ca. 40 % höheres Lastniveau erreicht als mit den Fichte-Vollholz-Proben. Daneben ist jedoch festzustellen, 
dass der bei allen Fichte-Vollholz-Elementen zu beobachtende positive Effekt einer sukzessiven Schädigung 
mit großem Potential eines guten post-peak-Nachtragverhaltens bei den hohen Traglastwerten verloren 
geht: die höhere Festigkeit ist mit einem schlagartig spröden Versagen aller drei Rippen gleichzeitig 
verbunden. 

Trotzdem geben die hier durchgeführten wenigen Versuche einen Eindruck von dem Potential, welches durch 
höherfestes Rippenmaterial, vor allem auf Basis von Laubholz gegeben ist.  

 



Schlussbericht WoodWisdom Projekt „HCLTP“ MPA Universität Stuttgart 

32 
 

 

 
Abbildung 25 Vergleich der Last-Durchbiegungskurven von integrierten (HCLTP-) Rippenplatten mit 

unterschiedlichen Rippenmaterialien: Buche (blaue Linie), Furnierschichtholz (rote Linie), 
LVL mit Vollholz kombiniert (braune Linie) und Fichte (grüne Linien) 

 

 

1.4.c) Druck-Versuche an Wandelementen 

 

Neben der Anwendung als Deckenelemente mit einer Beanspruchung rechtwinklig zur Plattenebene können 
Rippenplatten auch für Wandelemente mit Beanspruchung in der Plattenebene interessant sein. Bei der 
Lasteinleitung von Geschossen oberhalb des Wandelementes sind in vielen Fällen Ausmittigkeiten aus 
konstruktiven Gründen nicht zu vermeiden. Als Beispiel einer exentrischen Lasteinleitung bei 
Druckbeanspruchung in Plattenebene wurden Wandelemente der Serie 10 mit einer Abmessung 
Länge×Breite×Höhe=2950mm×1350mm×210mm hochkant in eine servohydraulische Prüfmaschine 
eingebaut. Die Stirnflächen des Elementes wurde so bearbeitet, dass die Rippen etwas einsprangen, also 
geringfügig kürzer waren (um ca. 10mm) als die Brettsperrholz-Platte. Die Platte wurde dann durch eine 
Druckkraft belastet, so dass sich hinsichtlich des Gesamtsystems aus Rippen und Platte eine deutliche 
Exzentrizität ergab. 

Eine der drei Platten wurden bis zum Bruch geprüft. Die beiden anderen Platten wurden nur innerhalb des –
linearen Lastbereiches bis ca. 50% der Bruchlast des ersten Elementes geprüft und dabei die vertikale 
Stauchung in der Plattenebene und die hieraus resultierende horizontale Ausbiegung mit jeweils 2 
Wegaufnehmern gemessen. 

Abbildung 26 a zeigt den prinzipiellen Prüfaufbau mit den relevanten Abmessungen und Abbildung 26 b 
enthält ein Foto des Prüfaufbaus in der Großprüfmaschine.  
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a) b) 

Abbildung 26 Auflast-Druckversuche an Wandelementen 
a) Skizze des geplanten Versuchsaufbaus  
b) Foto des realisierten Versuchsaufbaus 

 

In Abbildung 27 a ist die Last-Horizontalverformungslinie aufgetragen, während Abbildung 27 b das Element 
im Bruchzustand nach Überschreitung der Höchstlast zeigt. 

Durch die exentrische Drucklast verformt sich das Element zur Seite der Rippen hin so, dass auf halber 
Trägerhöhe im Bruchzustand eine horizontale Durchbiegung von rd. als 20 mm auftritt: Nach einer kurzen 
Setzungs-Phase ist die Last-Horizontalverformungskurve zunächst bis ca. 600 kN nahezu linear. Danach treten 
deutlich sichtbare Nichtlinearitäten verursacht durch Schädigungsvorgänge im Übergangsbereich zwischen 
Platte und Rippen auf und es kommt schließlich bei 1100 kN zu einem Schub- / Querzug-Bruch mit 
vollständiger Ablösung der Rippen von der Platte im Bereich der Lasteinleitung und des Auflagers. 
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a) b) 

Abbildung 27 Versuchsergebnisse der Last-Horizontal-Verformungskurve des bis zum Bruch geprüften 
Wandelementes 

 

1.4.d) Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Versuchen an vollmaßstäblichen Rippenplatten 

In dem zentralen Arbeitsschwerpunkt des Forschungsprojektes, der experimentellen Charakterisierung von 
integrierten HCLTP-Elementen durch Versuche an vollmaßstäblichen Prüfkörpern in Bauteilabmessungen, 
wurde insbesondere ein wesentlicher Vorteil von Rippenplatten nachgewiesen: die Erhöhung der Festigkeit 
gegenüber Einzelkomponenten durch Lastverteilung und Lastumlagerung bei einsetzender Schädigung  und 
die damit verbundene Redundanz, die sich – je nach Konfiguration und Belastungsmodus unterschiedlich 
ausgeprägt - in einem quasi-duktilen Versagensmodus ausdrückt. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass alle 
diese Effekte an Elementen mit höchstens drei Rippen erzielt wurden. Dabei ist davon auszugehen, dass sich 
die Redundanz bei Schädigung und die Traglasterhöhung durch Lastumlagerungsmöglichkeiten mit 
zunehmender Rippenzahl pro Element absehbar noch deutlich weiter steigern lässt. 

Es konnte gezeigt werden, dass sich die beiden grundsätzliche Aufbauvarianten in den meisten 
Konfigurationen hinsichtlich der Tragfähigkeiten nur wenig voneinander unterscheiden. Nur bei sehr 
schlanken Rippen, die zu einer kleinen Verklebungsfläche im Falle der herkömmlichen (in diesem 
Zusammenhang als „Referenz-Aufbau“ beschrieben) Rippenverklebung führen, ergibt sich für die 
Biegeschub-Beanspruchung ein gewisser Tragfähigkeitsvorteil für den HCLTP-Aufbau. 

Insgesamt konnte auch festgestellt werden, dass es bei keinem der 36 geprüften vollmaßstäblichen 
Prüfkörper zu einer in der experimentellen Prüfung auffälligen Fehlverklebung gekommen ist. Insofern 
konnte die prinzipielle – in Prototypenform realisierte – Herstell- und Pressentechnologie als erfolgreich auch 
im Sinne einer leistungsfähigen Verklebung nachgewiesen werden. 

Zur letztendlichen quantitativen Bewertung der umfangreichen Prüfergebnisse ist jedoch noch eine 
rechnerische Modellierung zur Bestimmung der Spannungen vor allem auch bei teilweiser Schädigung 
einzelner Komponenten notwendig. Dies wird im nachfolgenden Punkt beschrieben. 

Die letztendliche Zusammenfassung und Bewertung der Prüfergebnisse kann erst nach diesem rechnerischen 
Auswerteschritt (Punkt 1.5) erfolgen. 
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1.5 Rechnerische Modellierung für die Auswertung der experimentellen Prüfungen (Ergänzung zum 
Arbeitspaket 3) 

1.5.a) Modellierung 

Um das Last-Verformungsverhalten und die entsprechenden Spannungen und Dehnungen von Rippenplatten 
bei Biege- und Biegeschubbeanspruchung rechnerisch nachbilden zu können, wurde ein 3-dimensionales 
Finite-Element (FE)-Modell mit Hilfe des Programmpakets ANSYS erstellt. Bei den FE-Modellen der 
unterschiedlichen Konfigurationen und Aufbauten wurde jeweils die Symmetriebedingung der 
Prüfanordnung ausgenutzt und entsprechend in Element-Längsrichtung nur die halbe Geometrie modelliert. 
In Elementmitte wurden Symmetrierandbedingungen angesetzt. Hinsichtlich der Breitenrichtung der 
Rippenelemente konnte die zweite Symmetrie, die sich aus der symmetrischen Geometrie der drei Rippen 
ergeben würde, nicht angesetzt werden, da die später eingebrachte sukzessive Schädigung im Allgemeinen 
nicht symmetrisch auftrat und die damit verbundenen asymmetrischen Lastumlagerungseffekte Gegenstand 
der Untersuchung waren. 

Für die Modellierung sowohl des Rippenelementes als auch der Auflagerplatten wurde ein achtknotiges 
Quaderelement (SOLID185) verwendet. Die Auflagerbedingung an der Lasteinleitung wurde mittels eines 
Kontaktelementes (CONTA173) abgebildet, welches für einen 4-knotigen Flächen-zu-Flächenkontakt 
vorgesehen ist. 

Die Lasteinleitung wurde durch eine Flächenlast auf einen Teil der Oberfläche der Brettsperrholzplatte, 
welche genau den versuchstechnischen Lasteinleitungsplatten entsprachen, realisiert. Die drehbare 
Lagerung an den Auflagern, die im Versuch durch Rollen unter den Auflagerplatten erreicht worden war, 
wurde im FE-Modell durch eine Linienlagerung der modellierten Auflagerplattenmitte erreicht. 

Es wurde für jeden Rechenschritt ein linear elastisches Materialgesetz angenommen. Die Anisotropie des 
Holzes wurde durch orthotrope Materialparameter approximiert. 

Die Auswahl und Zuordnung der Materialeigenschaften wurde wie folgt durchgeführt: 

- Für die Platte und für die einzelnen Rippen wurde jeweils ein eigener Set von orthotropen 
Materialparametern verwendet. 

- Der E-Modul parallel zur Faserrichtung war für die unterschiedlichen Modellmaterialien jeweils der 
Leitwert. Alle anderen Steifigkeitseigenschaften, d.h. die Moduln quer zur Faserrichtung und die 
Schubmoduln wurde nach den Zusammenhängen in EN 384 ausgehend vom Leitwert abgeleitet. Die 
Querkontraktionszahlen wurden ohne weitere Anpassung aus der Literatur entnommen. 

- Für die Platte wurde zunächst ein nomineller Wert des E-Moduls parallel zur Hauptrichtung für 
dreilagiges Brettsperrholz des Herstellers StoraEnso angesetzt. Die einzelnen E-Modulwerte der 
Rippen wurden direkt aus den Versuchsergebnissen der Materialcharakterisierung (siehe Punkt 1.1) 
entnommen und entsprechend der Kennzeichnung auf den Hölzern jedes einzelnen Elementes 
zugeordnet. Somit stand für jedes Element ein eigener Materialdatensatz zur Verfügung, der für die 
jeweilige Modellierung des einzelnen Rippen-Element-Versuches angewandt wurde. 

Bei der jeweiligen Simulation der einzelnen Versuche wurde das Schädigungsverhalten – trotz der 
Einschränkung durch den linear elastischen Materialansatz – wie folgt simuliert: 

 Zunächst wurde der erste – überwiegend lineare – Teil der aufgenommenen Last-
Verformungskurven bis zum ersten „peak“ durch das lineare Modell approximiert. Falls hier – 
aufgrund der fehlenden kompletten Daten des Plattenanteils im Rippenplattenquerschnitt – 
Abweichungen zwischen der gemessenen und der modellierten Steifigkeit auftraten, wurde ein 
Ausgleichsfaktor eingefügt, der stets zwischen 0,8 und 1,1 lag. 

 In den nächsten Schritten wurde der nächste Last-Verformungsabschnitt (üblicherweise nach 
Lasteinbruch mit verringerter Steifigkeit) durch eine weitere linear-elastische Simulation berechnet, 
nachdem die experimentell vorgefundene (erste und dann in vielen Fälle auch weitere) Schädigung 
vereinfacht durch Eingriffe in die Modellierung abgebildet worden waren. 

 Bei einem Biegebruch wurde beispielsweise ein Teil des FE-Netzes in der Schädigungszone des 
Zugbereiches gelöscht. Bei einem Schubbruch wurde die Verbindung einiger Knoten in der 
Schubrissebene gelöst, wodurch einen Schubriss simuliert wurde. 
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 Die jeweiligen Abschnitte der linearen Kurven wurden an den jeweiligen peak-Stellen dann so 
miteinander verbunden, dass die entstandene Kurve mit den experimentellen Ergebnissen direkt 
verglichen werden konnte. 
 

 

 
Abbildung 28 Finite-Element-Modell eines Prüfkörpers mit gedrungenen Rippen. Es ist das FE-Netz 

zusammen mit den aufgebrachten Rand- und Lastbedingungen dargestellt. In der 
Symmetrieebene des Versuchsaufbaus (auf halber Länge des Rippenelementes) sind die 
Knoten in der Ebene rechtwinklig zur Elementlängsachse verschieblich gelagert (hellblaue 
Dreiecke). In den Viertelspunkten (bezogen auf die gesamte Elementlänge) ist die 
Lasteinleitung als Flächenlast (rote Pfeile) eingezeichnet und an dem hier sichtbaren 
Auflager ist die Mittellinie der Lastverteilplatte drehbar gelagert. 

 

1.5.b) Rechnerische Auswertung der Biegefestigkeitsprüfungen 

Das konkrete Vorgehen und die Ergebnisse der Simulationsrechnungen im Vergleich zur experimentellen 
Prüfung wird im Folgenden anhand des Beispiels „Prüfkörper 6.1.a“ (Biegeprüfung an Element mit 
gedrungenen Rippen, HCLTP-Aufbau) erläutert. Folgende Leitwerte des Längs-E-Moduls wurden verwendet: 

E0,platte = 11000 N/mm2 (Literaturwert)  

E0,Rippe 1 = 20700 N/mm2 (empirisch ermittelter Wert für Brett No. 45/9) 

E0, Rippe2 = 15250 N/mm2(empirisch ermittelter Wert für Brett No. 45/8) 

E0, Rippe3 = 16900 N/mm2(empirisch ermittelter Wert für Brett No. 45/1)   

Beim Vergleich der modellierten mit der tatsächlichen Steifigkeit wurde ein notwendiger Korrekturfaktor von 
0,9 festgestellt, der jedoch nichts an den Steifigkeitsunterschieden ändert, die ohne Korrektur das 
mechanische Verhalten der Rippenplatten direkt mit den empirisch ermittelten Werten der Rippenhölzer 
definieren. 

Bei dem Biegeversuch wurde beim ersten peak der Last-Verformungskurve ein Biegebruch der 1sten Rippe 
(nahe Feldmitte) beobachtet. Dieser wurde hier mit dem Entfernen einiger Finite-Elemente nahe der 
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Symmetrieebene simuliert. Beim zweiten peak war im Experiment eine Biegeversagen der mittleren (2ten) 
Lamelle beobachtet worden und wurde hier wiederum mit dem Löschen von Finiten-Elementen abgebildet. 
Der zweite peak markiert bei diesem Prüfkörper auch die Höchstlast. Der letzte peak fällt mit dem spröden 
Gesamtversagen des Prüfkörpers ausgelöst durch das Biegeversagen der dritten Lamellen zusammen und ist 
für die Biegespannungsermittlung im Bruchzustand von Bedeutung. 

Abbildung 29 zeigt die aus den drei Abschnitten mit abnehmender Steifigkeit zusammengesetzte 
rechnerische Last-Mittendurchbiegungskurve im Vergleich mit der empirisch gemessenen Kurve. Neben dem 
Diagramm der Lastverformungskurven sind auf der rechten Seite der Abbildung untereinander die Ansichten 
der Spannungsverteilung und des Schädigungsfortschrittes bei dem jeweiligen peak der Last-
Durchbiegungskurve abgebildet. 

Aus den 3D-Kontourplots der Spannungsverteilungen, die die Normalspannungskomponente parallel zur 
Elementhauptrichtung abbilden, ist sehr gut die jeweilige Schädigung in einer Rippe und die entsprechende 
Spannungsumlagerung in den anderen Rippen zu erkennen. Die Übereinstimmung zwischen der rechnerisch 
abschnittsweise bestimmten Simulationskurve und der empirischen Kurve ist der quantitative Beweis für die 
qualitativen Erklärungen des redundanten und quasi-duktilen Schädigungsverhaltens beruhend auf dem 
Potential der Lastumverteilung durch die BSP-Platte.  

a)  

b)  

c)  
Abbildung 29 Rechnerische Charakterisierung der sukzessiven Schädigung eines Elementes mit 

gedrungenen Rippen im Biege-Schub-Versuch  
Links: Vergleich der experimentellen (blaue Linie) und der angepassten rechnerischen (rote 
Linie) Lastverschiebungskurve 

a) Maximum der Biegerandspannung in Rippe 3 
b) Biegeschädigung in Rippe 3 und danach in Rippe 2 (Modellierung durch Entfernen von 

Elementen im höchstbeanspruchten Biegezugbereich) 
c) Fortgeschrittene Biegeschädigung in den Rippen 3 und 2 (Modellierung durch Entfernen 

weiterer Elemente im hochbeanspruchten Biegezugbereich), Anstieg der Biegespannung 
in Rippe 1, Abbruch der Rechnung wg. Gesamtversagen der Prüfkörpers zufolge 
Biegezugversagen der Rippe 1. 
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Tabelle 3 Ergebnisse für Höchstlasten und Spannungen der Biegeversuche 

No. Last vor 
1. 
Schäd. 

Lokale maximale 
Biegespannung  

vor erster Schädigung 

Bruch- 
Last 

Lokale maximale 
Biegespannung 

im Bruchzustand 

Erhöhung 
Höchstlast 

  Rippe 1 Rippe 2 Rippe3  Rippe 1 Rippe 2 Rippe3  

 [kN] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [%] 

1.1.a 61,1 55,9 43,8 55,1 61,1 55,9 43,8 55,1 31,1 

1.1.b 36,8 24,5 39,3 29,1 36,8 24,5 39,3 29,1 16,8 

1.1.c 47,6 41,1 33,6 46,0 47,6 41,1 33,6 46,0 23,9 

2.1.b 19,1 19,7 24,2 28,2 19,1 19,7 24,2 28,2 117,7 

2.1.c 48,8 58,1 50,2 70,4 48,8 58,1 50,2 70,4 0 

3.1.a 93,7 36,1 42,5 36,3 93,7 36,1 42,5 36,3 13,0 

3.1.b 73,9 25,4 30,1 35,1 73,9 25,4 30,1 35,1 31,7 

3.1.c 131,7 63,4 64,4 41,9 131,7 63,4 64,4 41,9 7,4 

4.1.a 32,6 24,2 37,9 19,2 32,6 24,2 37,9 19,2 44,8 

4.1.b 40,0 29,4 34,5 34,1 40,0 29,4 34,5 34,1 41,9 

4.1.c 37,2 27,7 27,8 35,2 37,2 27,7 27,8 35,2 50,3 

5.1.a 33,0 32,4 48,0 40,4 33,0 32,4 48,0 40,4 3,2 

5.1.b 26,9 33,6 27,7 36,0 26,9 33,6 27,7 36,0 9,3 

6.1.a 105,0 47,1 20,7 48,7 105,0 47,1 20,7 48,7 18,9 

6.1.b 154,5 55,0 63,5 68,7 154,5 55,0 63,5 68,7 0 

6.1.c 91,2 35,6 42,4 36,8 91,2 35,6 42,4 36,8 0 

       Mittelwert 24,3 

 

 

1.5.c) Modellierung der Biege-Schubprüfungen 

Die Modellierung der Biege-Schub-Versuche wird am Beispiel des Prüfkörpers 6.2.b (Biegeprüfung an 
Element mit gedrungenen Rippen, HCLTP-Aufbau) erläutert. 

Die Materialwerte wurden aus den Werten E-Modul parallel zur Elementrichtung berechnet, die wie folgt 
festgelegt wurden: 

E0,platte = 11000 N/mm2 (Literaturwert)  

E0,Rippe 1 = 12750 N/mm2 (empirisch ermittelter Wert für Brett No. 46/4) 

E0, Rippe2 = 12550 N/mm2(empirisch ermittelter Wert für Brett No. 45/3) 

E0, Rippe3 = 15100 N/mm2(empirisch ermittelter Wert für Brett No. 46/1)   

Der notwendige Steifigkeits-Anpassungsfaktor betrug 1,05. Abbildung 30 zeigt im linken Teil den Vergleich 
der rechnerischen und empirischen Last-Durchbiegungskurve. Im rechten Teil sind als Ergebnis der 
Simulationsrechnungen die jeweiligen Spannungszustände des Rippenelementes nach den einzelnen 
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Schädigungsschritten als 3D-Kontourplots abgebildet. Die Kontourplots zeigen die 
Normalspannungskomponente parallel zur Elementhauptrichtung.  

Wie in Punkt 1.4.b) (Abbildung 19) detailliert beschrieben, sind in der Last-Durchbiegungskurve drei peaks 
mit nachfolgendem Wiederanstieg der Last mit verminderter Steifigkeit und zunehmender Nichtlinearität zu 
erkennen. Der beim ersten peak (a) empirisch beobachtete Schubriss im Bereich zwischen Rippe und Platte 
in der Rippe 1 wurde im FE-Modell durch das Lösen der entsprechenden Konten nachgebildet. Die 
entsprechende empirisch festgestellte Steifigkeitsminderung – sichtbar durch den Lastabfall und die 
verringerte Steigung des nachfolgenden Lastanstiegs – stimmt auch quantitativ sehr gut mit dem Ergebnis 
des Rechenmodells überein. Lediglich die leichte Nichtlinearität beim erneuten Lastanstieg kann – aufgrund 
des gewählten Modellierungsansatzes – nicht abgebildet werden. In dem Spannungsplot ist das Ende des 
modellierten Risses zwischen der Rippe 1 und der BSP-Platte durch eine deutliche Spannungskonzentration 
am Rissende zu erkennen. 

Der zweite peak (b), der auf einen Schubriss in Rippe 3 zurückzuführen ist, führt entsprechend zu einem 
weiteren Lastabfall und einer deutlichen Reduzierung der Steifigkeit, da nun 2/3 der Rippen in einem großen 
Bereich von der Platte getrennt sind. Die Größe des Lastabfalls und auch die Steigung des 
Lastwiederanstieges werden durch das Rechenmodell, in dem der zweite Schubriss wiederum durch Lösen 
von Konten zwischen den Finiten Elementen der BSP-Platte und der Rippen modelliert wurde, quantitativ gut 
wiedergegeben. Allerdings nimmt die Verformung beim Lastabfall offensichtlich nichtlinear zu und zeigt auch 
bis zum dritten (c) peak eine stark nichtlineare Tendenz, die wohl auf das Risswachstum zurückzuführen ist 
und durch den gewählten Modellierungsansatz naturgemäß nicht abzubilden ist. 

Bei dritten peak (c) ist im Spannungsplot deutlich zu erkennen, dass die beiden durch Schubrisse stark 
geschädigten Rippen weniger Biegespannung übertragen als die mittlere, noch intakte Rippe, die in Feldmitte 
hoch biegebeansprucht ist. Dort findet dann im Versuch auch der zu erwartende Biegebruch statt, der 
schließlich zum globalen Versagen der Rippenplatte führt. 
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a)  

b)  

c)  
Abbildung 30 Charakterisierung der sukzessiven Schädigung eines Elementes mit gedrungenen Rippen im 

Biege-Schub-Versuch (Prüfkörper 6.2.b) 
Links: Vergleich der experimentellen (blaue Linie) und der angepassten rechnerischen (rote 
Linie) Lastverschiebungskurve  
a) Schubbruch im Fugenbereich der 1ten Rippe (Modellierung durch Löschen der 

Verbindung von Rippe und Platte, sichtbar an der Spannungskonzentration an der Grenze 
Rippe / Platte am Ende des modellierten Risses) 

b) Schubbruch der 3ten Rippe (Modellierung analog zum Schubbruch in Rippe 1) 
c) Starker Anstieg der Biegespannung in der mittleren Rippe 2 (Abbruch Rechnung, da 

nachfolgend Gesamtversagen des Prüfkörpers durch Biegeversagen an Rippe 2) 
 

 

Tabelle 4 Ergebnisse für Höchstlasten und Spannungen eines Teils der Biege-Schub-Versuche 

No. Last vor 
erster 
Schäd. 

Lokale maximale Schubspannung 
vor erster Schädigung 

  Bruch- 
  last 

Lokale maximale 
Schubspannung 
im Bruchzustand 

Erhöhung 
Höchstlast 

  Rippe 1 Rippe 2 Rippe3  Rippe 1 Rippe 2 Rippe3  

 [kN] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [%] 

3.2.a 171,8 3,7 4,0 3,9 170,2 3,8 4,1 3,9 0 

3.2.b 164,0 3,4 3,8 3,9 196,7 1,1 6,1 4,7 19,9 

3.2.c 139,0 2,7 3,8 4,8 178,5 3,6 5,2 6,4 28,4 

6.2.a 151,5 3,4 3,8 2,7 136,5 3,4 5,4 2,6 0 

6.2.b 178,0 4,1 3,9 4,4 200,9 4,5 4,5 7,9 12,9 

6.2.c 164,6 3,9 3,4 3,9 211,3 4,8 4,6 10,2 28,4 

 



Schlussbericht WoodWisdom Projekt „HCLTP“ MPA Universität Stuttgart 

41 
 

1.5.d Zusammenfassung der Modellierungsergebnisse 

Mit dem Finite-Element-Modell konnte nicht nur das elastische Verhalten der unterschiedlichen Rippen-
Element-Konfigurationen zutreffend bestimmt werden, sondern - mit Modifikationen der FE-Struktur – auch 
das Schädigungsverhalten mit sukzessiven Ausfällen der einzelnen Rippen, den damit verbundenen 
Lasteinbrüchen und den reduzierten Steifigkeiten. Mittels des gewählten 3D-Modells mit nur einer 
Symmetrieebene und den aus den Materialcharakterisierungen zur Verfügung stehenden einzeln 
zuordenbaren Materialkennwerten wurde in vielen Fällen nicht nur eine qualitative, sondern auch eine 
quantitative Übereinstimmung zwischen Simulationsergebnissen und experimentellen Versuchsdaten 
erreicht. Die Grenzen des Modellierungsansatzes liegen einerseits in der fehlenden Berücksichtigung von 
graduellen Nichtlinearitäten, die sich z.B. aus dem kontinuierlichen Risswachstum ergeben können. Zum 
anderen ist das Modell in der jetzigen Form nicht dafür geeignet, sehr große Schädigungen mit extremen 
Lastabfällen – die insbesondere bei manchen Biegeschub-Prüfkonfigurationen auftraten – zutreffend zu 
modellieren.  

Als Ergebnis steht ein Rechenmodell zur Verfügung, mit dem sich auch andere als die geprüften 
Konfigurationen prinzipiell berechnen lassen und das damit für eine Verallgemeinerung der – in Zahl und 
Variation naturgemäß stets beschränkten experimentellen Bauteilprüfungen – geeignet ist. Es kann mit 
diesem Modell zum Beispiel vorhergesagt werden, ob bestimmte Aufbaukonfigurationen – bei gegebener 
Streuung der Materialparameter – zu einem effektiv redundanten Schädigungsverhalten führen können.  

 

1.6 Dauerstanduntersuchung an einem Rippenplattenelement (Arbeitspaket 3) 

Für die Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von integrierten Rippenplatten ist neben der Bewertung der 
Festigkeit und Steifigkeit auch der Einfluss von Zeit und wechselnden Klimabedingungen notwendig, da Holz 
und alle holzbasierten Werkstoffe 

- eine geringere Festigkeit bei längerer Lasteinwirkungsdauer (Zeitstandeffekt) 
- eine geringere Festigkeit bei höherer und / oder wechselnder Feuchte (Klimaeffekte) und  
- eine Zunahme der Verformung auch bei konstant einwirkenden Lasten  

aufweisen. Üblicherweise werden die Ausgangswerte der Festigkeit und Steifigkeit in standardisierten 
Kurzzeitversuchen mit definierten Klimabedingungen bestimmt. Bei der Bemessung von Bauteilen werden 
die Zeit- und Klimaeffekte dann durch Abminderungsfaktoren 

- kmod für die Festigkeit und 
- kdef für die Verformung 

berücksichtigt, welche in den Bemessungsnormen für ganze Bauproduktklassen festgelegt sind und 
grundsätzlich auf experimentellen Untersuchungen der einzelnen Bauprodukte beruhen. 

Für das neue Bauprodukt soll das Dauerstand- und Kriechverhalten unter realistischen, aber vergleichsweise 
ungünstigen Bedingungen untersucht werden. Der Versuch wurde mit einem vorhandenen Element der Serie 
10 (No. 10a, großformatiges Wandelement mit zwei Rippen) durchgeführt, welches bereits im Auflast-
Druckversuch im elastischen Bereich beansprucht und charakterisiert worden war. 

Das Element mit einer Länge von 2950 mm, 1350 mm Breite und 210 mm Höhe wurde als Einfeldträger an 
den Elementenden auf den Rippen aufgelagert. Der Auflagerabstand betrug 2750 mm und damit ca. das 
13fache der Elementhöhe. Die Lager waren durch Platten und Rollen verschieblich ausgeführt. Abbildung 31 
zeigt eine schematische Versuchsanordnung sowie die Versuchs- / Elementabmessungen. 

In Feldmitte wurde an den Elementrändern die Durchbiegung mittels zweier digitaler Wegaufnehmer 
gemessen. Zusätzlich wurde in Feldmitte die Dehnung mit 6 Dehnungsmessstreifen gemessen und 
aufgezeichnet. Drei Dehnungsmessstreifen wurden auf der Unterseite des Elementes auf die in der 
Biegezugzone jeweils auf die Schmalseite der beiden Rippen und auf die Unterseite der Brettsperrholzplatte 
in der Elementmitte aufgebracht. Auf der Oberseite der Brettsperrholzplatte wurden die drei 
Dehnunsgmessstreifen hinsichtlich der Breiten- und Längenposition an die gleichen Stellen wie die DMS auf 
der Unterseite aufgeklebt.  

Abbildung 32 zeigt in einer Gesamtansicht das mit den Messmitteln bestückte Rippenplatten-Element, 
welches bereits auf den Auflagern positioniert, jedoch noch nicht belastet ist. In Feldmitte sind neben den 
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beiden digitalen Wegaufnehmern die - hier allerdings schon mit Schutzfolien abgeklebten – 
Dehnungsmesstreifen zu sehen.  

Abbildung 33 zeigt in Detailansichten einen der beiden digitalen Wegaufnehmer am Rand des Elementes (a), 
die Dehnungsmesstreifen auf der Oberseite (b) und die DMS auf den Rippen und der Unterseite des 
Elementes. 

Bei der gewählten Größe der Last und der gewählten Lastverteilung wurden folgende Kriterien 
berücksichtigt: 

- Zur Berücksichtigung  
- Die Belastung wurde so gewählt, dass 60% der nominellen charakteristischen Biegetragfähigkeit der 

Rippen erreicht wurden. Dies entspricht dem zurzeit geltenden Abminderungsfaktors kmod = 0,6 für 
die Nutzungsklasse 2 und permanente Lasten. 
Dabei wurde die Last hier nicht – wie bei einer Bauwerksbemessung vorgesehen – durch 
Teilwiderstandsbeiwerte m (für das Material) oder für die Lasten F modifiziert. Die Bealstung lag 
daher wesentlich höher als bei einer Anwendung im realen Bauwerk möglich, d.h. in einem Bereich, 
der – nach den Normvorgaben – ein Versagen im Rahmen der Zeitdauer „ständig“ (also länger als 10 
Jahre) nicht ausschließt. 
Zur Konfiguration und Berechnung der notwendigen Last für ein Lastniveau von 60% bezogen auf die 
nominelle charakteristische Biegetragfähigkeit der Rippen (Festigkeitsklasse C24) wurde das in Punkt 
1.5 (Arbeitspaket 3) entwickelte FE-Modell herangezogen. 

- Bei gegebenem Biegemoment sollte zusätzlich zur Biegebeanspruchung der Rippen auch ein 
möglichst großer schubbeanspruchter Bereich in den Fugen der Rippen-Platten-Verklebung 
entstehen. Für die Ausnutzung der charakteristischen Längs-Schub-Festigkeit ergab sich bei dem 
gewählten Lastniveau eine Ausnutzung von ca. 36%. 

- Bei der letztendlichen Wahl der Lastkonfiguration mussten außerdem die technischen Begrenzungen 
für eine geeignete Lastaufbringung (Möglichkeit einer erschütterungsarmen Aufbringung der 
Gewichte, maximale Bauhöhe etc.) berücksichtigt werden. 

Es wurde daher entschieden, die Totlast – realisiert durch die Gewichtskraft aufeinander geschichteter 
Betonsteine – auf ca. das innere Drittel bzgl. der Elementlänge und über das gesamte Element hinsichtlich 
der Elementbreite zu verteilen. Die Abbildung 34 zeigt den letztendlich realisierten Prüfaufbau des 
Dauerstandversuchs nach vollständiger Totlastaufbringung. 

Es wurde mit insgesamt 7 Schichten von Betonsteinen mit jeweils 10 Steinen pro Schicht und einem Gewicht 
von 34,5 kg / Steinen insgesamt eine Gesamtmasse von ca. 2,4 Tonnen auf das Element aufgebracht. Die 
Belastung geschah durch händisches erschütterungsarmes Auflegen der Betonsteine innerhalb von 12 
Minuten, wobei nach jeder Schicht (d.h. nach jeweils 10 Steinen) die Lastaufbringung kurz unterbrochen und 
die digitalen Wegaufnehmer ausgelesen wurden. Die Messung und Aufzeichnung der Dehnungen erfolgte 
automatisch mittels Dehnungsmessstreifen, einem Messverstärker und einem Rechner mit einer Taktrate 
von einer Messung pro Minute. 

 

Zur Beurteilung der Messwerte während der Belastungsphase wurde mit dem in Arbeitspaket 3 entwickelten 
FE-Modell (siehe Punkt 1.5) die Durchbiegung und die Dehnungen mittels der vorhandenen 
Materialkennwerte der Rippen und Literaturwerten für die Platte berechnet. Abbildung 35 zeigt den 
Vergleich der rechnerisch vorhergesagten Durchbiegungen mit dem Mittelwert der an den beiden 
Plattenrändern empirisch ermittelten Durchbiegungswerte für die 7 Laststufen (7 Schichten aus 
Betonsteinen). Für die Plattenränder ergibt sich hier eine sehr gute Übereinstimmung. 

Die Ergebnisse der Dehnungsmessungen während der Belastungsphase sind in Abbildung 36 dargestellt. Es 
sind die Längsdehnungen in Feldmitte gegenüber der Belastungszeit aufgetragen. Für die Positionen an den 
Rippen (d.h. auf der Unterseite die Dehnungen auf den Rippen-Schmalseiten und auf der Oberseite an der 
gleichen Breitenposition die Dehnungen auf der äußeren Brettsperrholzschicht) sind zum Vergleich auch die 
entsprechenden rechnerischen Werte zufolge des FE-Modells (bei vollständiger Lastaufbringung) 
eingetragen. Der rechnerische Dehnungswert liegt sowohl im Zugbereich (Rippenunterseite) als auch im 
Druckbereich (Plattenoberseite) jeweils zwischen den auf den beiden Rippen empirisch gemessenen 
Dehnungswerten.  
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Insgesamt ist aus den beiden unabhängigen Messungen der Verformung und der Dehnung eine sehr gute 
Übereinstimmung zwischen Rechenmodell und Versuchsdaten festzustellen, so dass damit auch das – auf 
den FE-Berechnungen der Biegespannung der Rippen beruhende – abgeschätzte Lastniveau von 60% als 
bestätigt gelten kann. 

Die ersten Ergebnisse des Dauerstandversuches, der zur Zeit der Berichtsabfassung noch läuft und auch 
danach noch weitergeführt werden wird , sind Abbildung 37 zu entnehmen. 

  

  
Abbildung 31 Skizze des Prüfaufbaus für den Dauerstandversuch mit der aufgebrachten Flächenlast 
 

 
Abbildung 32 Foto des Prüfaufbaus für den Dauerstandversuch vor der Lastaufbringung: 

einer der beiden digitalen Wegaufnehmer ist sichtbar; die auf der Oberseite prinzipiell 
sichtbaren Dehnungsmessstreifen sind als Schutz vor Beschädigung durch die 
Belastungsgewichte hier bereits abgedeckt. 

 



Schlussbericht WoodWisdom Projekt „HCLTP“ MPA Universität Stuttgart 

44 
 

 

  

a) b) c) 

Abbildung 33 Details der eingesetzten Messtechnik 
a) Digitaler Wegaufnehmer zur Messung der Mittendurchbiegung an den Plattenrändern 
b) 3 Dehnungsmessstreifen auf der Oberseite der BSP-Platte (in Feldmitte) 
c) 3 Dehnungsmessstreifen auf den Rippen und auf der Plattenunterseite (in Feldmitte) 

 

 
Abbildung 34 Prüfaufbau des Dauerstandversuchs nach der Lastaufbringung 
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Abbildung 35 Ergebnisse des empirisch während der Belastungsphase am Anfang des 

Dauerstandversuches ermittelten Last-Durchbiegungs-Verhaltens (blaue Symbole und blaue 
Linie) im Vergleich mit Vorhersagen des FE-Modells (rote und grüne Linien) 

 

 
Abbildung 36 Ergebnisse des empirisch während der Belastungsphase am Anfang des 

Dauerstandversuches ermittelten Dehnungen in Faserrichtung in Feldmitte: 
 blaue Linien und Symbole: Dehnungen an den Breiten-Positionen der Rippen 
 grüne Linie und Symbole: Dehnungen in der Elementmitte 

Die beiden schwarzen Rauten-Symbole geben den Wert der FE-Rechnung für die 
Längsdehnungen an den Rippenpositionen bei der Aufbringung der Gesamtlast an. 
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Abbildung 37 Erste Ergebnisse des Kriechverhaltens der Durchbiegung: Es ist das relative Kriechmaß der 

mittleren Mittendurchbiegung, d.h. die im Zeitverlauf zusätzlich hinzugekommenen 
Verformungen bezogen auf den Wert am Ende der Belastungsphase gegen die 
logarithmisch skalierte Zeit dargestellt. 

 
1.7 Experimentelle Untersuchungen zur Rippenverklebung (Arbeitspakete 3 und 6) 

Im Rahmen der Herstellung der Rippenelemente ist die Festlegung des verwendeten Klebstoffsystems mit 
der Einhaltung diverser Randbedingungen und Parameterbereiche unmittelbar verbunden. Wie im Punkt 1.3 
beschrieben, ist bei der Anwendung eines 1K PUR-Klebstoffes einer der wichtigsten und hinsichtlich der 
Leistungsfähigkeit und Beständigkeit der Klebefugen besonders kritischen Parameter die Klebfugendicke. Bei 
der grundlegenden Klebstoffprüfung und Eignungseinstufung in Klebstoffklassen wird jeweils die maximale 
Klebfugendicke im Gebrauch, d.h. in den jeweiligen Bauteilen festgelegt. Diese beträgt bislang für alle zur 
Verfügung stehenden 1K PUR-Klebstoffe maximal 0,3 mm (sogenannte „GP“= general purpose –Klebstoffe 
für Keilzinkenverbindungen und Flächenverklebungen) und für manche (sogenannte „FJ“ = finger-joint-
Klebstoffe ausschließlich für Keilzinkenverbindungen) sogar nur maximal 0,1 mm. In der EN 14525 wurde 
prinzipiell auch die Möglichkeit geschaffen, einen 1K PUR-Klebstoff als „SP“=special purpose-Klebstoff für 
Klebfugendicken bis zu 0,5 mm einzustufen, was jedoch bislang noch nicht durchgeführt wurde. Der für die 
Herstellung der vollmaßstäblichen Rippenelemente verwendete Klebstoff ist als „GP“ mit der maximalen 
Klebfugendicke 0,3 mm eingestuft. 

Zur Beurteilung der Verklebungsgüte anhand der Klebfugendicke wurden von allen geprüften 
Rippenelementen aus den ungeschädigten Bereichen Proben der Klebefugen herausgetrennt und die 
Klebfugendicken mittels Anschliff der Proben und einem kalibrierten Mess-Mikroskop vermessen. Insgesamt 
wurden 70 Proben untersucht, die von allen Konfigurationen und den beiden Aufbauten „HCLTP“- und 
„Referenz-Aufbau“ stammten. 

Abbildung 38 zeigt exemplarisch die mikroskopischen Ansichten mit den eingezeichneten Messstrecken von 
vier Klebefugen, die typische Beispiele für dünne und dicke Fugen und für die beiden unterschiedlichen 
Aufbauten umfassten. In Abbildung 38 a) ist eine dünne Fuge (< 0,1 mm) einer HCLTP-Seitenverklebung zu 
sehen und in Abbildung 38 b) eine dicke Fuge (> 0,5 mm) ebenfalls einer HCLTP-Seitenverklebung. Die Bilder 
Abbildung 38 c) und d) zeigen eine dünne (c) und eine dicke (d) Fuge einer herkömmlichen Rippenverklebung 
des Referenz-Aufbaus. 

Bei den dicken Fugen sind deutlich Lufteinschlüsse bzw. Poren zu erkennen, die sich durch die 
Aufschäumtendenz (infolge CO2-Bildung) von 1K-PUR-Klebstoffen erklären lassen. 
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a) b) 

c) d) 

Abbildung 38 Beispiele für Klebfugendicken-Messungen: 
a) Beispiel einer dünnen Fuge einer HCLTP-Verklebung 
b) Beispiel einer dicken Fuge einer HCLTP-Verklebung 
c) Beispiel einer dünnen Fuge einer traditionellen Rippen-Verklebung 
d) Beispiel einer dicken Fuge einer traditionellen Rippenverklebung 

Eine quantitative Auswertung der untersuchten Fugen findet sich in Abbildung 39 getrennt nach den Fugen 
der Referenz-Aufbauten (blaue Farbe) und der HCLTP-Verklebungen (rote Farbe). Es sind die Einzelwerte als 
ungefüllte Symbole (Kreuze), der Mittelwert des jeweiligen Aufbaus als gefülltes großes Quadrat und der 
Streubereich (± die einfache Standardabweichung) als Balken mit Rauten an den Enden dargestellt. 

Man erkennt in der Abbildung, dass der Mittelwert der Klebfugendicke bei dem herkömmlichen Referenz-
Aufbau bei lediglich ca. 0,15 mm liegt und dass der Grenzwert des „GP“-PUR-Klebstoffes nur von wenigen 
einzelnen Proben leicht überschritten wird. 

Bei den HCLTP-Klebefugen liegt der Mittelwert und die überwiegende Mehrheit der Klebfugendickenwerte 
zwar ebenfalls unterhalb der Dickengrenze von 0,3 mm. Ein nicht vernachlässigbarer Teil der Fugen (ca. 17%) 
weist gringfügig zu dicke Fugen auf. Der „SP“-Klebstoff-Grenzwert von 0,5 mm, der hier aber nur von 
theoretischem Interesse ist, da der verwendete Klebstoff in die „GP“-Kategorie eingestuft ist, wird dagegen 
nur sehr vereinzelt von wenigen Proben überschritten. 
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Abbildung 39 Ergebnisse der Klebfugendicken-Messungen an den Klebefugen der Seitenverklebungen der 

HCTLP-Aufbaus (blaue Farbe) und der herkömmlichen Rippen-Verklebungen des 
Referenzaufbaus (rote Farbe) 

Es ist zu erkennen, dass die überwiegende Zahl der Fugendicken bei beiden Verklebungsarten die 
Anforderung an die Maximalgrenze von üblichen „general purpose“-PUR-Klebstoffe erfüllen. Bei den 
herkömmlichen Rippenfugen ist dieser Anteil – vermutlich bedingt durch die hier einfachere 
Pressdruckaufbringung – deutlich höher als bei den HCLTP-Klebefugen. Ein kleiner Teil der Klebefugen der 
HCLTP-Verklebungen weist sogar Klebfugendicken auf, die oberhalb der Maximalgrenze von 0,5 mm eines 
evtl. zukünftig verfügbaren „special purpose“ PUR-Klebstoffes liegen. 

Aus den Daten zur Klebfugendicke ist zu entnehmen, dass – jedenfalls auf dem Technologiestand des 
Prototyps – die erreichten Klebfugendicken bei HCLTP-Verklebungen tendenziell höher liegen als bei den auf 
der gleichen Presse hergestellten traditionellen Rippenverklebungen. Dies ist vor allem bei der Verwendung 
von 1K PUR-Klebstoffen als wichtig zu beachten, da bei dieser Klebstoffklasse eine dünne Klebefuge mit 
geringen Grenzwerten notwendig ist. Hieraus ergeben sich für zwei Schlussfolgerungen für das weitere 
Vorgehen: 

- Bei den HCLTP-Verklebungs-Randbedingungen besteht für die Klebfugendicke Optimierungsbedarf, 
insbesondere bei Verwendung der üblichen „general purpose“ 1K-PUR-Klebstoffe 

- Alternativ ist die Verwendung von (wenn verfügbar) „special purpose“-PUR-Klebstoffen oder 
anderen Klebstoffen mit größeren zulässigen Klebstoffdicken, wie z.B. Melamin-Urea-Formaldehyd- 
(MUF-) Klebstoffen zu erwägen. 

- In jedem Fall stellt die Klebfugendicke – wie sich aus den Prüfungen ergeben hat – einen wichtigen 
und potentiell kritischen Parameter dar, der im Rahmen einer Markteinführung sowohl für die 
Typprüfung als auch für die werkseigene Produktionskontrolle erfasst werden muss (siehe unten 
Abschnitt 1.8). 

 

1.8 Vorschläge für Methoden und Kriterien im Rahmen der Markteinführung der HCLTP-Rippenplatten 
(Arbeitspaket 6) 

1.8.a Rahmen für eine Markteinführung von HCLTP-Platten: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und 
EAD / ETA 

Die Einführung eines innovativen Bauproduktes ist in Deutschland und Europa nicht nur von technischen und 
ökonomischen Faktoren abhängig, sondern muss bestimmten Regeln und Gesetzen folgen. Da das Baurecht 
einschließlich der Verantwortung für die Bauwerkssicherheit auch in der Europäischen Union weiterhin in 
der nationalen Verantwortung der Mitgliedsstaaten liegt, muss hier zunächst zwischen der Situation in 
Deutschland und in anderen EU-Ländern unterschieden werden. Die Bauproduktenrichtlinie regelt den 
einheitlichen Markt sogenannter harmonisierter Bauprodukte, deren Anwendung in ganz Europa möglich ist. 
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Solche Bauprodukte können entweder zufolge einer harmonisierten europäischen Produktnorm (hEN) oder 
einer Europäisch Technischen Bewertung (ETA) hergestellt und CE-gekennzeichnet werden.  

Die Untersuchung und Einordnung der in dem Projekt erforschten und weiterentwickelten HCLTP-Elemente 
ergibt eindeutig, dass die neuen Rippenplatten zurzeit unter keine harmonisierte Norm fallen, so dass eine 
europäische Markteinführung nur über eine ETA möglich ist. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung gibt es 
wohl auch noch kein sogenanntes Europäisches Bewertungsdokument (EAD), welches als Rahmendokument 
unter anderem die für die Ausstellung einer ETA die notwendigen Prüfungen und Bewertungen enthält. Im 
Folgenden wird daher skizziert, welche Elemente ein EAD für die HCLTP-Elemente beinhalten sollte, um die 
Ausstellung einer ETA zu ermöglichen. 

In Deutschland kann – neben der Möglichkeit des EAD / ETA-Verfahrens – alternativ auch eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung angestrebt werden, mit der der Marktzugang allerdings zunächst nur auf den 
deutschen Markt begrenzt bleibt. Inhaltlich wären die unten ausgeführten Vorschläge für die 
Herstellanforderungen, die Typprüfung und die werkseigene Produktionskontrolle aber identisch, so dass im 
Folgenden nur noch auf den EAD / ETA-Weg verwiesen wird. 

Zur Vollständigkeit sei angemerkt, dass in manchen europäischen Ländern neue Bauprodukte auch ohne 
Regelung einer Norm, einer ETA oder einer Zulassung verwendet werden können. In Deutschland ist dies 
grundsätzlich nur mit einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) möglich. In vielen Fällen werden aber auch hierfür 
Untersuchungen und Nachweise verlangt, für die die unten aufgelisteten Methoden und Kriterien verwendet 
werden könnten. 

 

1.8.b Anforderung an die Herstellung und Qualitätssicherung von HCLTP-Platten 

Obwohl das Gesamtsystem HCLTP-Rippenplatte in dieser Form neu ist, besteht es aus Komponenten und 
einzelnen Herstellschritten, für die es bereits Regelungen für die Mindestanforderung an die Herstellung gibt 
und die daher hier – jeweils angepasst – übertragen werden können. Die Herstellung von HCLTP-
Rippenplatten kann in folgende Schritte aufgeteilt werden: 

A) Festigkeitssortierung von Brettern und Rippen 
B) Herstellung von Keilzinkenverbindungen 
C) Flächenverklebung der Bretter 
D) Seitenverklebung der Rippen mit der letzten Lage der Bretter 

ad A) 

Wie aus der Charakterisierung des Ausgangsmaterials (siehe oben Punkt 1.1) hervorgegangen ist, muss hier 
insbesondere zwischen der Sortierung der flachkant eingesetzten Bretter und den hochkant eingesetzten 
Rippen unterschieden werden, auch wenn beide Querschnitte gleich oder ähnlich sind. Während für die 
flachkant eingesetzten Bretter eine Sortierung entweder in die Zugfestigkeitsklassen (T-Klassen) oder die 
Einstufung in eine Hochkant-Biegefestigkeits-Klasse (C-Klasse) ausreicht, ist bei den Rippen eine Sortierung 
in eine C-Klasse notwendig. Die Festigkeitssortierung von tragenden Hölzern mit rechteckigem Querschnitt 
ist grundsätzlich in der europäischen Norm EN 14081-1 geregelt, wobei für die einzelnen technischen 
Kriterien bei der visuellen Festigkeitssortierung jeweils die nationalen Normen gelten und die EN 14081 nur 
einen Anforderungsrahmen für diese nationalen Normen definiert. Im deutschsprachigen Raum wird 
üblicherweise die DIN 4074-1 verwendet, nach der bei Brettquerschnitten zwischen einer Sortierung für 
Flachkant- und Zuganwendungen (z.B. Sortierklasse S10) und für Hochkant-Biege-Anwendungen (z.B. 
Sortierklasse S10K) unterschieden wird. Die Zuordnung der Sortierklassen zu den Festigkeitsklassen geschieht 
im Falle der Rippen (Kantholzsortierung z.B. S10K) nach der europäischen Zuordnungsnorm EN 1912. Im Falle 
der T-Klassen-Einstufung der für die Flachkant-Anwendung (Brett- und Bohlenkriterien z.B. S10) sortierten 
Lamellen müssen Prüfberichte nach der Norm EN 384 genutzt werden, die üblicherweise im Holzleimbau z.B. 
bei der Herstellung von Brettschichtholz vorliegen. Die Qualitätssicherung sollte den Maßgaben der EN 
14081-1 entsprechen. 

ad B) 

Die Keilzinkenverbindungen in Brettlamellen können hinsichtlich der Produktionsanforderungen wie 
Verbindungen in Brettsperrholz behandelt werden: hierzu gibt es normative Regelungen in der europäischen 
Norm für Brettsperrholz EN 16351, welche zur Zeit der Berichtsabfassung veröffentlicht ist, jedoch noch nicht 
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harmonisiert wurde. Die auf die vorliegende Anwendung hin übertragbaren Anforderungen an die 
Keilzinkenherstellung finden sich im Anhang I.4 der EN 16351. 

Die Herstellbedingungen der Keilzinkenverbindungen in den Rippen können analog zu den Bedingungen von 
keilgezinktem Vollholz nach EN 15497 entwickelt werden. Die Details der auch in Falle der EN 15497 für den 
Hochkant-Einsatz abgestimmten Herstellbedingungen können dem Anhang G der EN 15497 entnommen 
werden. Bezüglich des zulässigen Holzfeuchtebereichs sollten die Grenzwerte jedoch abweichend von der 
EN 15497 enger definiert werden. Da die EN 15497 einteilige Querschnitte behandelt, die nicht mit anderen 
Komponenten flächig verklebt werden, sind hier Holzfeuchten bis zu 18% zulässig. Die Rippen in den 
Rippenplatten sind jedoch nicht einteilig, sondern durch flächige Verklebung mit der BSP-Platte fest 
verbunden. Daher sollte sich der Feuchtebereich hier an der EN 16351 mit maximal 15% Holzfeuchte 
orientieren. 

Die jeweiligen Maßnahmen zur Qualitätssicherung können entsprechend den Normen EN 16351 und EN 
15497 entnommen werden. Sie sind auch für die verklebten Keilzinkenverbindungen in den HCLTP-
Rippenplatten geeignet. 

ad C) 

Die Flächenverklebung der gekreuzten Lagen entspricht vollständig der Flächenverklebung in 
Brettsperrholzelementen. Hierzu enthält die EN 16351 alle Methoden und Anforderungs-Kriterien, welche 
hinsichtlich der Herstellanforderungen und der Qualitätssicherung vollständig auf die HCLTP-Platten 
übertragbar sind. 

ad D) 

Die Seitenverklebung ist eine reine faserparallele Verklebung, die hinsichtlich ihrer Mechanik am ehesten 
einer Flächenverklebung in Brettschichtholz nach EN 14080 entspricht. Daher lassen sich die Anforderungen 
des Anhangs I der EN 14080 sinngemäß auf die Seitenverklebung übertragen. 

Die unterschiedlichen Komponenten bzw. Herstellungsschritte sowie die mit Bezug hierauf analog 
anzuwendenden Normen sind in Abbildung 40 in einer zusammenfassenden Überblicks-Skizze 
zusammengestellt (vergl. Hierzu auch Tabelle 5). 

 
Abbildung 40 Übersicht zu den vorgeschlagenen Produktionsvorgaben für die Herstellung von HCLTP-

Rippenelementen 
 

1.8.c Typprüfungen und Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle von HCLTP-
Rippenplatten  

Für die Erstellung eines Europäischen Bewertungsdokumentes ist zunächst die Festlegung der wesentlichen 
Eigenschaften und der Methoden zur Bestimmung dieser Eigenschaften notwendig. Für die Rippenplatten 
sind grundsätzlich die gleichen Eigenschaften relevant wie für das Bauprodukt Brettsperrholz nach EN 16351, 
welches ja in vielen Fällen durch die HCLTP-Platten ersetzt werden soll. In der EN 16351 gibt es zwei Wege, 
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die wichtigsten mechanischen Eigenschaften wie Biege-, Schub-, Druck, und Zugfestigkeiten sowie das 
Verformungsverhalten bei Biege- und Schubbeanspruchungen zu bestimmen: 

- Die Eigenschaften können direkt durch Prüfung an Brettsperrholzelementen geprüft werden, 
- Die Eigenschaften werden durch Rechenmodelle aus den Eigenschaften der Komponenten 

abgeleitet. 

In den allermeisten Fällen wird für Brettsperrholz der zweite Weg beschritten, da dieser mit erheblich 
weniger und einfacheren Prüfungen verbunden ist, was sowohl Kosten als auch Zeit spart. 

In Abbildung 41 sind in einer Übersicht die für die Komponenten und vor allem für die jeweiligen 
Verklebungsschritte vorgeschlagenen Nachweise zusammengestellt. Grundsätzlich sind hierbei die gleichen 
Methoden bei der Typprüfung wie bei der werkseigenen Produktionskontrolle, ggfs. mit unterschiedlichen 
Prüfkörperanzahlen bzw. Frequenzen durchzuführen und die gleichen Anforderungskriterien einzuhalten. 

Im Einzelnen werden die in Tabelle 5 zusammengefassten Schritte und Probenzahlen vorgeschlagen, um die 
wesentlichen Eigenschaften der Komponenten und der Verklebungen nachzuweisen bzw. deren dauerhafte 
Einhaltung zu sichern. 

 

Tabelle 5 Zusammenstellung der vorgeschlagenen Prüf- und Nachweisverfahren für die Typprüfung 
und die werkseigenen Produktionskontrolle zur Qualitätssicherung der Komponenten- und 
Verklebungseigenschaften 

Komponente / 
Verklebung 

Eigenschaft 
Prüf- bzw. 

Nachweismethode 
Norm Typprüfung WpK 

Bretter BSP vor 
Keilzinkung 

Sortierklasse 
(visuell), 

Festigkeitsklasse 
(maschinell) 

Kontrolle Sortierung 
bzw. Kontrolle 

Maschine 
EN 14081-1 

wie EN 14081-1 
bzw. EN 14081-2 
(für masch. Sort.) 

wie EN 14081-1 
bzw. EN 14081-3 
(für masch. Sort.) 

Keilzinken in 
Brettern BSP 

Flachkant-
Biegefestigkeit 

Biegeprüfung 
EN 14080 mit 

EN 408 

wie EN 14080: 
15 Stk. pro 

Festigkeitsklasse 

wie EN 14080: 3 
pro Schicht 

Flächenverklebung 
BSP 

Klebfestigkeit 
Delaminierungs- oder 

Aufstechprüfung 
EN 16351 

10 Abschnitte je 
Presse 

2 Proben pro 
Schicht, mind. 1 

pro 20 qm 

Seitenverklebung 
Rippen Klebfestigkeit 

Deleminierungs- oder 
Blockscherprüfung EN 14080 

10 Abschnitte pro 
Presse an größtem 

Querschnitt 

2 Proben pro 
Schicht 

Rippen vor 
Keilzinkung 

Sortierklasse (vis. 
Sortierung), 

Festigkeitsklasse 
(masch. Sortierung) 

Kontrolle Sortierung 
(Kantholz-Kriterien!) 

bzw. Kontrolle 
Maschine (C-Klassen!) 

EN 14081-1 
wie EN 14081-1 
bzw. EN 14081-2 
(für masch. Sort.) 

wie EN 14081-1 
bzw. EN 14081-3 
(für masch. Sort.) 

Keilzinken in 
Rippen 

Hochkant-
Biegefestigkeit 

Biegeprüfung 
EN 15497 mit 

EN 408 

30 Stk. des größten 
Querschnitts je 

Holzart 

2 Stück pro 
Schicht 
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Abbildung 41 Übersicht zu den vorgeschlagenen Methoden für die Qualitätssicherung und die 

werkseigene Produktionskontrolle bei der Herstellung von HCLTP-Rippenelementen 
 

1.8.c Zusammenfassung zur Markteinführung von HCLTP Rippenplatten  

Für die Einführung des neuen Bauproduktes auf dem deutschen bzw. europäischen Markt und für die 
Verwendbarkeit mit CE- bzw. Ü-Kennzeichen ist die Erlangung einer deutschen (abZ) oder europäischen (ETA) 
Zulassung bzw. Bewertung erforderlich. Es wurden hierzu 

- die wesentlichen Produktionsschritte und deren Einschränkungen, Randbedingungen und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen,  

- die Methoden und Anforderungskriterien für die Typprüfung und die 
- Methoden und Anforderungskriterien für die werkseigene Produktionskontrolle 

vorgeschlagen. Die Elemente hierzu existieren größtenteils jeweils schon in anderen Bauproduktnormen und 
wurden hier geeignet an die Erfordernisse der integralen Rippenplatten angepasst. 

 

2. Verwertung 
 

2.1 Voraussichtlicher Nutzen der Forschungsergebnisse 

 Im gesamten Verbundprojekt „HCLTP“ und insbesondere im deutschen Teilprojekt im Arbeitspaket 5 
wurde der Grundstein für die Entwicklung der Produktionstechnik von integralen Brettsperrholz- / 
Rippenpressen gelegt, die die Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Herstellung von geklebten 
Rippenplatten darstellt. Durch das Aufzeigen der technischen Machbarkeit und die Realisierung eines 
Prototyps eines europa- und weltweit im Bereich der Holzproduktionstechnik renommierten 
Maschinenbauunternehmens kann eine industrielle Umsetzung mit nur wenigen weiteren 
Umsetzungsschritten erfolgen. 

 Der bei der Herstellung in der prototypen-Presse verwendete Klebstoff gehört zur Familie der 1K-
PUR Klebstoffe, der hinsichtlich des Handlings eine Reihe von Vorteilen gegenüber 2-Komponenten-
Klebstoffen wie z.B. Melamin-Urea-Formaldehyd- (MUF-) Klebstoffen hat. Vor allem erfüllt der 
Klebstoff durch die fehlende Formaldehydkomponente weitgehende Immissions- und 
Gesundheitsstandards sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der Anwendung im Bauwerk. Durch 
das Aufzeigen der prinzipiellen Einsetzbarkeit und Leistungsfähigkeit der Rippenverklebung mit 1 K- 
PUR-Klebstoffen – allerdings mit Einschränkungen und Randbedingungen, die in den Vorschlägen zur 
Qualitätssicherung enthalten sind – ist das neue Bauprodukt für weite Kreise des Holzbaus sowohl 
wirtschaftlich wie insbesondere auch ökologisch interessant. 

 Die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit ist – wie geplant – vor allem durch die Abdeckung aller 
Voraussetzungen für die Einführung eines neuen Bauproduktes von der Herstelltechnologie über die 
rechnerische Bemessung und die empirische Verifizierung bis hin zu der Entwicklung der 
Qualitätssicherungsmethoden voll umfänglich gegeben. Durch den erfolgreichen Projektverlauf 
liegen alle Voraussetzungen für eine – auch baurechtlich abgesicherte – Markteinführung über eine 
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europäisch-technische Zulassung bzw. „Bewertung“ (ETA) oder alternativ auf dem deutschen Markt 
für eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) vor. Bereits vor dem Abschluss eines möglichen 
EAD / ETA-Verfahrens oder eines nationalen Zulassungsverfahrens könnten die umfangreichen 
Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt für einzelne Bauprojekte – z.B. im Rahmen einer 
Zustimmung im Einzelfall – praktisch genutzt werden. 
 

2.2 Notwendige weitere Schritte und neue Fragestellungen 

Zur tatsächlichen Einführung des neuen Bauproduktes bedarf es – wie bereits erwähnt – einer 
deutschen Zulassung oder einer Europäisch Technischen Bewertung. Die wissenschaftlich-
technischen Voraussetzungen sind überwiegend bereits geschaffen, so dass es jetzt auf den 
konkreten Antrag eines Unternehmens ankommt, welches die integrierten HCLTP-Rippenplatten 
produzieren will und hierfür den entsprechenden ETA-Antrag bei einer technischen Bewertungsstelle 
(TAB) stellt. Zur Erstellung des hierfür notwendigen EADs liegen die wesentlichen Elemente (aus dem 
Arbeitspaket 6) vor. 
Neben der direkten technischen und wirtschaftlichen Umsetzung, der nunmehr nichts mehr im Wege 
steht, gibt es jedoch noch einige offene bzw. neu aufgekommene Forschungsfragen, die an das 
abgeschlossene Projekt anschließen: 

 Ein Aspekt, der eventuell noch einen deutlicheren Vorteil für die neue integrierte Rippenplatte 
gegenüber den herkömmlichen Rippenverklebungen ergeben könnte, ist das bislang noch nicht 
betrachtete Brandverhalten. Vor allem für die – von der Industrie favorisierte – Verwendung von 
vergleichsweise temperaturempfindlichen Polyadditionsklebstoffen (d.h. in erster Linie 1 K PUR-
Klebstoffe) könnte die verdeckt liegende Klebefuge der durch Seitenverklebung eingebundenen 
Rippen gegenüber den vergleichsweise offenzugänglichen herkömmlichen Rippenfugen von Vorteil 
sein. Hierzu sollten weitere Forschungsarbeiten durchgeführt werden.  

 Im Zusammenhang mit dem Dauerstand- und Kriechverhalten eines integrierten Rippenelementes 
ergab sich aus der Analyse der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur, dass es für das 
Ausgangsprodukt Brettsperrholz selbst nur sehr wenige, insgesamt nicht ausreichende 
Untersuchungen gibt. Insbesondere der Einfluss von Belastungsdauer und Klimawechsel auf die – für 
die Leistungsfähigkeit von Brettsperrholz entscheidende – Rollschubfestigkeit und 
Rollschubsteifigkeit ist wenig erforscht. Die wenigen Veröffentlichungen und die ersten Ergebnisse 
der untersuchten Rippenplatte lassen vermuten, dass die heutigen Regelungen mit einer 
Gleichsetzung der Abminderungswerte für Brettschicht- und Brettsperrholz nicht empirisch 
abgesichert sind und vermutlich auf der unsicheren Seite liegen. Hieraus ergibt sich ein durchaus 
praxisrelevanter Bedarf an Anschlussforschung, vor allem hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit von 
Brettsperrholz. 

 Die wenigen Versuche mit anderen holzbasierten Materialien als Fichten-Vollholz als Rippen-
Material lassen die Verwendung höherfester Laubhölzer oder auch die Verwendung von 
Furnierschichtholz aus Nadel- und vor allem aus Laubholz als sehr vielversprechend erscheinen. 
Hierbei ergibt sich auch eine deutliche Konvergenz mit Ergebnissen der Forschungsstelle MPA 
Universität Stuttgart im Rahmen des WoodWisdom Forschungsprojektes „EU Hardwoods“, bei dem 
unter anderem sehr erfolgreich neue Brettsperrholzaufbauten mit Buchenholz in den Mittellagen – 
vor allem zur Verbesserung des Rollschubverhaltens – entwickelt und untersucht wurden. In der 
Zusammenschau der Ergebnisse beider Projekte ergeben sich eine Reihe von 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, bei der eine optimierte Kombination von massivem Holzanteil 
(Platten) mit gezielter Verstärkung (Rippen) mit der gezielten Kombination von Laubvoll- und 
Furnierschichtholz einhergehen sollte. In der skizzierten Kombination könnte der Holzbau, 
insbesondere für mehrgeschossige Gebäude einen großen Schritt nach vorne machen und seine 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber konkurrierenden Materalien wie Stahl und Stahlbeton in 
erheblicher Weise erhöhen. 
 

2.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Im Laufe des Projektes, insbesondere bei den Diskussionen der Ergebnisse im Rahmen des 
Branchenverbandes „Studiengemeinschaft Holzleimbau“, bei der Vorstellung des Projektes (Dezember 
2016), beim internationalen Holzbauforum in Garmisch und bei der Word Conference of Timber Engineering 
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(2016 in Wien) wurde seitens der Industrie, insbesondere von Holzbaufirmen, die auch selbst die Bemessung 
für die von Ihnen errichten Objekte durchführen, stets ein großes Interesse an der neuartigen Verbindung 
von Brettsperrholz und Rippenhölzern geäußert. 

Da zurzeit die Nachfrage nach Brettsperrholz und der Aufbau neuer Kapazitäten weiter stark anwächst, 
herrscht ein gutes Marktumfeld, damit aus der „sehr guten Idee“ und der wissenschaftlichen Untersuchung 
hierzu, die in dem Projekt geleistet wurde tatsächlich ein Bauprodukt wird. Mit der Fa. Ledinek steht auch 
ein kompetenter Maschinen-Zulieferer zur Verfügung, der für die technische Umsetzung sorgen kann. 

Im Anwendungsfokus stehen dabei mittelgroße, auch mehrstöckige Gebäude (Verwaltungsgebäude, 
Schulen, Hotels etc.), bei denen die höheren Tragfähigkeiten und Steifigkeiten für weiter gespannte Decken 
ausgenutzt werden kann. 

Ein anderer, zunehmend wichtiger werdender Anwendungsfall ist die Verwendung als Wand oder vor allem 
auch als Fassadenelement. Im letzteren Fall sind aus Energieeffizienzgründen größere Rippenabstände und 
sehr schlanke Rippen zur Vermeidung von Wärmebrücken hoch interessant. Die Rippen dienen damit vor 
allem als Aussteifung und als „Abstandshalter“ für die einzubringende Wärmedämmung.  

Einen zusätzlichen Schub erhalten die Rippenplatten durch die zunehmenden Holzpreise und durch den 
Substitutionsdruck durch alternative Nicht-Holzbauteile (insbesondere Stahlbeton), die einen höchst möglich 
effizienten Materialeinsatz bedingen.  

 

3. Erkenntnisse von Dritten 
In die Zeit des Vorhabens fiel die Fertigstellung und die Veröffentlichung des Weißdrucks der 
Bauproduktnorm EN 16351, die jedoch bis heute nicht harmonisiert wurde. Trotz der momentanen Nicht-
Anwendbarkeit als Bauproduktnorm ist die Norm in weiten Teilen als „Stand der Technik“ anzusehen. Es 
wurden daher Elemente der Typprüfung und der Qualitätssicherung aus der EN 16351 in die entsprechenden 
Vorschläge für das neuen Bauprodukt HCLTP-Rippenplatten integriert (siehe Punkte 1.7 und 1.8, bzw. 
Arbeitspaket 6). 

Aus der Zusammenarbeit der Forschungsstelle mit anderen Partnern im Rahmen des WoodWisdom Projekts 
„EU Hardwoods“ entstanden – parallel zum HCLTP-Projekt – neue Erkenntnisse zu den sehr interessanten 
Anwendungsmöglichkeiten von Laubholz in Brettsperrholz. Die Frage der Laubholzverwendung für Rippen 
und / oder BSP-Platten wurde allerdings nur sehr kursorisch innerhalb einer Prüfreihe bearbeitet und bleibt 
als vielversprechende Vision für eine weitere Arbeit interessant (siehe oben Punkt 2.1). 
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