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1 Einleitung

1.1 Ziel der Untersuchungen

Für die Standsicherheit einer Holzkonstruktion, aber auch für die wirtschaftliche Verwendung des Werkstoffes Holz, hat eine geeignete Holzaiiswahl
große Bedeutung. Diese Holzauswahl, die schon im Wald beginnt, in1 Sägewerk fortgesetzt wird, unterliegt zum Schluß, vor der Verwendung des Holzes
als tragendes Bauteil, den Sortierkriterien der DIN 4074 "Sortierung von
Nadelholz nach der Tragfähigkeit".
Grundsätzlich kann eine Festigkeitssortierung von Holz visuell oder ~naschinell durchgeführt werden. Die visuelle Sortierung beruht auf der Ermittlung
visuell feststellbarer Eigenschaften des Holzes. Dies sind im wesentlichen die
Ästigkeit und einige andere Holzfehler, die als festigkeitsrelevant erkannt
worden sind. Die Qualität einer solchen Sortierung hängt in hohem Maße
von der Arbeitsweise und persönlichen Entscheidung des Sortierers :ib und
ist somit nur bedingt objektiv.
Bei der maschinellen Sortierung können auch Parameter wie RohdicLie und
Elastizitätsmodul bestimmt werden, die bessere Korrelationen zur Festigkeit
aufweisen und die visuell nicht zu erfassen sind. Gleichzeitig ist eine niaschinelle Sortierung objektiv und überprüfbar. Dadurch läßt sich das Holzangebot wesentlich effizienter nutzen.
Die Möglichkeit der maschinellen Sortierung wurde im September 1989 in
die DIN 4074 neu aufgenommen. Die Verfahren zur maschinellen Schnittholzsortierung sind im einzelnen nicht festgelegt, die grundsätzliche Eignung
dieser Verfahren, den schwächsten Querschnitt zuverlässig zu erkennen und
zu klassifizieren, ist jedoch nachzuweisen. Dazu ist selbstverständlich die Abhängigkeit der Festigkeit vom Sortierparameter nachzuweisen, hinzu kommt
aber auch die Zuverlässigkeit, mit der Schlechtanteile aller Art erkannt werden, die Reproduzierbarkeit des Sortierergebnisses und auch die zufrieden-

stellende Arbeitsweise des Maschinentyps bezüglich Holzart, Abmessungen,
Oberfläche, Feuchte und Temperatur.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die grundsätzliche Eignung der Eigenfrequenzmessung zur maschinellen Sortierung von Brettern für die Brettschichtholzherstellung nachzuweisen. Entgegen der bisher üblichen Vorgehensweise, die für den Nachweis der Eignung eines Sortierverfahrens Versuche mit Proben vorsieht, die den gewünschten Anwendungsbereich abdecken, wird der Nachweis durch eine wirklichkeitsnahe Simulation des Sortiervorgangs erbracht.
Die bisher, wenn auch nur in geringem Umfang, angewendeten Verfahren
zur Sortierung von Holz nach der Methode der Eigenfrequenzmessung
ermitteln die Eigenfrequenz der Biegeschwingung und sind für Holzbauteile,
die einer Biegebeanspruchung ausgesetzt werden, geeignet. Da aber Brettschichtholzlamellen im Brettschichtträger im wesentlichen auf Druck oder
Zug beansprucht werden, ist es von Vorteil, die Schwingungszeit, aus der sich
der Sortierparameter Elastizitätsmodul ermitteln läßt, aus einer LängsSchwingung zu bestimmen, die ebenso eine Zug- Druckbeanspruchung darstellt.
Nachteil der Methode der Eigenfrequenzmessung ist es, daß primär nur die
mittleren Holzeigenschaften, in diesem Fall der mittlere Elastizitätsmodul,
für das gesamte Brett ermittelt werden können. Eine Sortierung nach der
Festigkeit hat jedoch die Aufgabe, die schwächste Stelle zu klassifizieren. Es
ist aber möglich, aus der mittleren Eigenschaft eines Brettes auf den
schwächsten Querschnitt im Brett zu schließen, wenn die wahrscheinliche
Verteilung der Festigkeit innerhalb eines Brettes bekannt ist. Da durch den
natürlichen Baumwuchs gewisse Regelmäßigkeiten beim Auftreten von
Ästen und bei der Verteilung der Rohdichte zu erwarten sind, werden auch
Elastizitätsmodul und Festigkeit innerhalb eines Brettes Gesetzmäßigkeiten
unterliegen. Diese Gesetzmäßigkeiten, die bisher bei der Sortierung noch
nicht berücksichtigt worden sind, müssen ermittelt werden. Die Unschärfe
der Klassifizierung, die bei einer solchen Vorgehensweise zwangsläufig entsteht, kann durch große Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit des Meßverfahrens wieder ausgeglichen werden.

Nach einer allgemeinen Beschreibung der Methode der Eigenfrequenzmessung (Abschnitt 2), werden in Abschnitt 3 die Einflußgrößen auf die
Eigenfrequenz von Längsschwingungen bei Brettern untersucht. Dies war
notwendig, um die Randbedingungen für das in Abschnitt 4 entwickelte
Rechenmodell zu erhalten. Dieses Rechenmodell soll die für die Eignung
einer Sortiemng vorgesehenen Versuche ersetzen. Dazu werden Bretter. wie
sie in den Leimbaubetrieben zur Herstellung von Brettschichtholz verwendet
werden, nachgebildet. Dies geschieht auf der Basis von statistischen Verteilungsfunktionen der wichtigsten Einflußgrößen, die durch eigene Untersuchungen m ergänzen sind. Insbesondere ist die Streuung des Elastizitätsmoduls in Brettlängsnchtung nicht bekamt und muß deshalb mit einer
dafür speziell entwickelten Prüfmethode bestimmt werden (Anhang Al).
Die Schwingungszeit dieser simulierten Bretter, aus der man den SortierParameter Elastizitätsmodul erhält, wird mit einem Rechenprogramm
(Anhang A2) ermittelt, da eine geschlossene Lösung durch nicht konstante
Rohdichte- und Elastizitätsmodulverteilung nicht möglich ist.
Mit Hilfe dieses Rechenmodells wird in Abschnitt 5 die Abhängigkeit der
möglichen Sortierparameter von der Festigkeit untersucht.
Meßfehler, die bei einer Sortierung auftreten können, werden in Abschnitt 7
berücksichtigt.
Sortierergebnisse mit und ohne Meßfehler werden in Abschnitt 8 vorgestellt.
Gleichzeitig wird eine Sortierung nach DIN 4074 zur Einordnung in die dort
vorgesehenen Sortierklassen simuliert und die zugehörigen Sortierkiassengrenzen angegeben.
Abschließend werden die Sortierergehnisse anhand von Versuchen an Brettschichttragern, deren Lamellen nach der Methode der Eigenfrequenz sortiert
sind, überprüft.
Eine praxisreife Sortiermaschine kann an dieser Stelle nicht vorgestellt werden. Die Randbedingungen für eine solche Maschine werden in Anhang 4
gegeben.

1.2 Gegenwärtiger Stand der maschinellen Schnittholzsortierung

Der Stand der maschinellen Holzsortierung wurde von MÜLLER 1968,
KUFNER 1977, MOLENDA 1977, LOGAN 1978, TORY 1978, GLOS und
SCHULZ 1980 und GLOS 1982 ermittelt und beschrieben. Ziel dieser
Arbeiten war es, durch Beschreibung und Vergleich bereits bestehender Verfahren der Schnittholzsortierung, praktische Anregungen für weitere Forschung und Entwicklung zu geben. Der zur Zeit aktuelle nationale und internationale Stand der maschinellen Holzsortierung wurde von GLOS 1986
ermittelt. Dazu war es zunächst notwendig, Kriterien zu formulieren, nach
denen Sortiermaschinen und -verfahren beurteilt und verglichen werden
können. Diese wichtigen Kriterien sollen an dieser Stelle aufgeführt werden,
da sie für diese Arbeit von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Das gesamte System der maschinellen Schnittholzsortierung besteht im
wesentlichen aus vier Teilen:
(1) dic physikalischen Grundlagen der Festigkeitssortienmg,
(2) die technischen Möglichkeiten und Anwendungsgrenzen kommerzieller
Sortiermaschinen,
(3) die Qualitätskontrolle zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Verfahrens und
(4) die Definition und Einteilung von Festigkeitsklassen und die Zuordnung
von Bemessungswerten zu diesen Klassen.
Aufgrund dieser Beurteilungskriterien ergab sich folgende zusammenfassende Bewertung:
Über 90 % aller industriell eingesetzten Sortiermaschinen sind sogenannte
Biegernaschinen, also Maschinen, die das zu sortierende Holz kontinuierlich
oder einzeln einer Biegebeanspruchung aussetzen, um daraus entweder über
Kraft und Durchbiegung den Biege-Elastizitätsmodul als Sortiergröße zu berechnen, oder über die Hohe der Belastung, Holz, welches diese Belastung
nicht ohne Schädigung erträgt, auszusortieren.

Neben Biegemaschinen wurden auch Sortiermaschinen entwickelt, die auf
dem Vibrations-, Durchschallungs- und Durchstrahlungsprinzip beruhen.
(Das Vibrationsprinzip für die Sortierung von Holz wurde bisher nur auf
Biegeschwingungen angewendet). Diese Maschinen können den Biegemaschinen gleichwertig oder überlegen sein, wenn es gelingt, nachzuweisen,
daß das System die Anforderungen eines "machine controy-Systems erfüllt.
Bei diesem System müssen zunächst durch umfangreiche Versuche für alle zu
sortierenden Holzarten-, Festigkeits- und AbmessungsMassen die Einstellungswerte der Maschine festgelegt werden. Bei der Qualitätskontrolle im
Betrieb ist nur die Funktion und Einstellung der Maschine zu überprüfen,
während eine Prüfung des sortierten Holzes, wie bei einem "output controlNSystem, nicht notwendig ist. Dies bedeutet für das "machine-controy-System
hohe Ansprüche an die Stabilität und Reproduzierbarkeit der Messung und
des Sortiervorganges, so daß zum Beispiel zufällige Änderungen der Qualität
des Holzangebots oder zufällige oder gewollte Schwankungen der Abmessungen die Sortierqualität, also den Zusammenhang Sortiermerkmal-Festigkeit, nicht beeinflussen dürfen. Das "machine-controlU-Systemhat sich in
Europa durchgesetzt, da durch wechselndes Holzangebot und auch durch
ständig wechselnde Abmessungen der Durchsatz einheitlichen Materials so
gering ist, daß eine Kontrolle der Sortierung über Probennahme und Prüfung
nicht wirtschaftlich und zugleich zuverlässig sein kann.
Der Genauigkeit der Bestimmung der Sortierparameter unter praktischen
Einsatzbedingungen von Sortiermaschinen kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie zusammen mit der Korrelation zwischen Sortierparametern
und Festigkeit die Qualität der Sortierung bestimmt. Dieser Zusammenhang
wird in Bild 1 gezeigt, in dem der Einfluß des Korrelationskoeffizienten und
der Meßgenauigkeit auf die 5 %-Fraktile des sortierten Holzes dargestellt ist.
Man erkennt, daß eine größere Unschärfe in der Korrelation durch eine
Verbesserung der Genauigkeit ausgeglichen werden kann.
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Eintluß der Sortierqualität (beschrieben durch den Korrelationskoeffizienten r und den Variationskoeffizienten des Meßfehlers V)
auf die 5 % Fraktile einer Güteklasse, wenn die Ausbeute konstant
gehalten wird. (aus G W S 1986)

Prinzipiell kann aber davon ausgegangen werden, daß die maschinelle Sortierung, bedingt durch höhere Korrelationen, durch größere Genauigkeit und
durch Objektivität, der visuellen Sortierung überlegen ist. Hinzu kommt, daß
bei den meisten maschinellen Sortierverfahren die Steifigkeit (Elastizitätsmodul), die oftmals für die Bemessung maßgebend wird, und die Dichte des
Holzes, die entscheidenden Einfluß auf die Tragfähigkeit mechanischer Verbindungsmittel hat, erfaßt werden.
Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht noch in folgenden Bereichen:
- Erhöhung der Sortiergenauigkeit traditioneller Biegemaschinen durch
bessere Auswertung der Meßwerte,
- Nachweis, daß Vibrations-, Durchschallungs- oder Durchstrahlungsverfahren die Anforderungen an ein "machine controy-System erfüllen,
- Optimierung der Kombination von Sortierparametern,
- Festlegung von Festigkeitsklassen unter Einbeziehung von Elastizitätsmodul und Rohdichte,
- Entwicklung einfacher Maschinen und Verfahren, die für eine Sortierung
auch in kleinen Betrieben oder für die Überwachung auf der Baustelle geeignet sind.
Begleitend wäre eine internationale Harmonisierung der Normen notwendig,
die Behinderungen für den Handel mit sortiertem Holz abbaut und die
weitere maschinentechnische Entwicklung fördert.

2 Methode d e r Eigenfrequenzmessung

2.1

~llgcmeineBeschreibung des Verfahrens

Ein Xrper kann durch entsprechende Anregung in Schwingungen versetzt
wertlcn. Dabei finden periodisch elastische Verschiebungen im kristallinen
Aufbau statt, die eine Änderung der äußeren Form bewirken. Hat ein Körper
eine geometrisch einfache Form, wie zum Beispiel Zylinder oder Prisma, so
kann man je nach der Richtung der Anregung und der damit verbundenen
Forniänderung zwischen Biege-, Längs- und Torsionsschwingungen unterscheiden. Ähnlich wie bei der statischen Beanspruchung aus der Deformation. der Kraft und den geometrischen Abmessungen die statischen Elastizitätskonstanten ermittelt werden können, werden bei einer dynamischen Beanspi-uchung aus Schwingungszeit, Rohdichte und Geometrie die dynamische!: Elastizitätszahlen berechnet.
Um Eigenschwingungen zu erzeugen, stehen zwei verschiedene Methoden
zur Verfügung:
- die Frequenz einer äußeren, periodisch wechselnden Kraft wird variiert,
bis sie sich in Resonanz mit einer Eigenschwingungsform des Körpers befindet.
- diii-ch einmaliges ~ r r e ~ e n ( ~ c hStoß)
l a ~ wird
,
eine zunächst sehr komplexe
Sciiwingung erzeugt. Günstige Auflagerbedingungen, die es dem Körper
er1$:!uben,
frei zu schwingen, führen dazu, daß sich nach kurzer Zeit Eigenschwingungen einstellen.
2.2 '{isheriger Kenntnisstand

Die Methode der Eigenfrequenzmessung wird für Holz und Holzwerkstoffe
seit vielen Jahren angewandt. So wurde der Elastizitätsmodul von Holz und
Holzwerkstoffen
aus
Messungen
der
Longitudinalschwingungen

(BECKER 1966; BECKER U. PECHMANN 1972) oder aus Biegeschwingungen (JAYNE 1955 U. 1959; MILLER 1962,1964 U. 1968; OERTEL 1966
U. 1968; O'HALLORAN et al. 1972; GÖRLACHER 1984; MEHLHORN U.
MERKEL 1986;) berechnet. Einige Untersuchungen ermittelten die Elastizitätszahlen aus verschiedenen Schwingungsformen (KOLLMANN U. KRECH
1960; PELLERIN 1965; HEARMON 1966; RADU U. BRENNDÖRFER
1976; GÖRLAcHER 1986). Mit Torsionsschwingungen wurde der Torsionsmodul und daraus der richtungsorientierte Schubmodul von Holz oder von
Spanplatten ermittelt (BECKER 1966; BECKER U. NOACK 1968; MORZE
et al. 1979; OLSZEWSKI U. STRUK 1983).
Theoretische Grundlagen für die Berechnung der Elastizitätszahlen vo;~olz
aus Schwingungszeitmessungen, die auch das charakteristisch hohe Verhältnis von Elastizitätsmodul zu Schubmodul bei Biegeschwingungen berücksichtigen, stehen zur Verfügung (GOENS 1931). Dabei wird aber immer von
einem homogenen Material ausgegangen, in dem insbesondere Rohdichte
und die Elastizitätskonstanten innerhalb des Körpers konstant sind. Für die
Abschätzung des Einflusses der Querdehnung bei Längsschwingungen wird
sogar von einem isotropen Material ausgegangen.
Eine systematische Untersuchung der möglichen Einflußgrößen auf die
Schwingungszeit,bedingt durch die Inhomogenität und durch die Anisotropie
von Holz, steht bisher aus.
2.3 Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen für die Eigenfrequenzmessung wurden ausführlich von RAYLEIGH 1929 beschrieben. Sie sollen an dieser Stelle nur
für den Fall der Längsschwingung kurz dargestellt werden, da sie für das Verständnis der folgenden Abschnitte, die sich fast ausschließlich mit Längsschwingungen beschäftigen, notwendig sind. Für die Biege- und Torsionsschwingungen werden lediglich die bei der Berechnung der Elastizitätskonstanten von Holz verwendeten Gleichungen dargestellt.

2.3.1 1,ängsschwingungen

Bei einer Längs- oder Longitudinalschwingung treten nur Längenänderungen
im Stab auf, die Querschnitte bewegen sich senkrecht zu ihrer Ebene hin und
her, eine Querbewegung (auch infolge einer Querkontraktion) erfolgt nicht.
Unter diesen Voraussetzungen gilt die Differentialgleichung:

U: Vers

iiiebung des Querschnittes zur Zeit t
X: Lage Jes Querschnittes
p : Roh(i1chte
E: Elas: uitätsmodul
Für p = const. und E = const. gilt
W' X

C2. COS

JEIP)COS W . t

Ist der Stab an einem Ende festgehalten, gilt dort u=O; ist sein Ende frei, so
gilt d o r ~U' = 0, und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt t.
Für eincn Stab, der an beiden Enden frei beweglich ist, ergibt sich mit u'=O
an der Stelle X =O die Konstante C2= 0.

-

Aus u' 0 an der Stelle X = 1 folgt:

Diese (.'richung ist erfüllt für

mit@= 2 r . f ergibt sich schließlich die Frequenz

Diese Formel gilt für alle Querschnittsformen, wenn die Länge des Stabes
bezogen auf den Querschnitt genügend groß ist. Sie wurde bisher ohne weiteren Nachweis für den Werkstoff Holz angewendet, obwohl die Voraussetzungen (homogen, isotrop) nicht erfüllt sind. Im Abschnitt 3 wird auf die
Grenzen der Gültigkeit dieser Formel für Holz eingegangen.
2.3.2 Biegeschwingungen
Bei einer Biegeschwingung (Quer- oder Transversalschwingung) bewegen
sich die Masseteilchen senkrecht zur Stabachse. Gleichzeitig verdreht sich
die Querschnittsfläche, wodurch die Masseteilchen auch in Richtung der
Stabachse schwingen. Schubverformungen ergeben eine zusätzliche Auslenkung senkrecht zur Stabachse.
Für die Lösung der Differentialgleichung, die die Verdrehung der Querschnittsfläche und die Schubverformung be~cksichtigt,wird für den Werkstoff Holz häufig die Näherungsgleichung von GOENS 1931 angewendet:

Darin bedeuten:
E = Elastizitätsmodul, G = Schubmodul, p = Rohdichte, 1 = Stablänge, i =
Trägheitsradius in Richtung der Biegeschwingung, f = Frequenz. K1, K2 und
m, sind Konstanten, die von der Ordnung der Schwingung abhängen. s ist ein
Formfaktor, der für isotrope Rechteckquerschnitte den Wert 1,20 annimmt.
Für Holz wird der Formfaktor s mit 1,06 angenommen, der von
HEARMON 1958 ermittelt wurde.

Mit dieser Gleichung, die unter anderem von HEARMON 1958, K O L L
MANN U. KRECH 1960 und GÖRLACHER 1984 verwendet wurde, kann
der Werkstoff Holz gut erfaßt werden. Nicht konstante Rohdichte und
Elastizitätsmodul-Verteilung scheinen bei den bisher untersuchten Proben
nur von untergeordneter Bedeutung gewesen zu sein und wurden nicht weiter
beachtet.
2.3.3 Torsionsschwingungen
Die theoretischen Grundlagen des zylindrischen, homogenen, zu Torsionsschwingungen angeregten Stabes sind analog zum longitudinal schwingenden
Stab. So treten Torsionsspannungen auf, die mit den Drehmomenten der
einzelnen Masseteilchen im Gleichgewicht sein müssen. Die zugehörige
Differentialgleichung lautet analog Gleichung (1):

Somit ergibt sich die Lösung für den Stab mit beidseitig freien Enden für die
Grundschwingung:

Korrekturfaktoren sind für quadratische und rechteckige Querschnitte einzuführen. Insbesondere für den anisotropen Werkstoff Holz muß beachtet werden. daß man durch Gleichung (8) den Torsionsmodul erhält, der sich aus
der Kombination nveier Schubmoduln zusammensetzt.
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3 Die Eigenfrequenzmessungvon Längsschwingungen

3.1 Begründung des Verfahrens, Vorüberlegungen

Bei Brettschichtholz kann näherungsweise davon ausgegangen werden, daß
die einzelnen Lamellen im wesentlichen Zug- bzw. Druckspannungen aufzunehmen haben. Das bedeutet, daß für das Versagen eines Brettschichtholzträgers die Zug- bzw. Druckfestigkeit der Lamellen maßgebend ist. D a die
Zugfestigkeit mit dem Zug-Elastizitätsmodul wesentlich besser als mit dem
Biege-Elastizitätsmodul korreliert (Korrelationskoeffizient 0,83 zu 0,75 nach
GLOS u.HEIMESHOFF 1982), ist es sicherlich günstig, bei einer Gütesortierung von Brettern für Brettschichtholz den Elastizitätsmodul über eine
Längsschwingung (also Zug-Druck-Elastizitätsmodul) anstatt über eine Biegeschwingung zu ermitteln. Berechnet man den Elastizitätsmodul aus der Eigenfrequenz einer Längsschwingung nach Gleichung (5), so wird dazu lediglich die Länge des Körpers und seine Rohdichte benötigt. Dies bedeutet, daß
die Querschnittsabmessungen bei der Ermittlung der Rohdichte linear eingehen, und somit Abweichungen der Ist-Abmessungen von den Soll-Abmessungen bei weitem nicht den Einfluß auf die Genauigkeit des Ergebnisses
haben, wie z. B. bei Biegeschwingungen nach Gleichung (6): hier geht das
Verhäitnis der Querschnittsabmessungen in Richtung der Schwingung quer
zur Trägerlänge in der 3. Potenz ein.
Weitere Einflüsse auf die Genauigkeit der aus der Eigenschwingung ermittelten Elastizitätsmoduln sollen in den nächsten Abschnitten untersucht werden.
3.2 Meßgerät und Meßeinrichtung

Für die Messungen und für die Konzipierung der Meßeimichtung stand das
von der Firma J.W. Lemmens-Elektronika hergestellte Meßgerät GRINDOSONIC zur Verfügung (Bild 2). Das Gerät verfolgt über einen piezo-elektri-

schen Schwingungsaufnehmer oder über ein Mikrophon die Vibrationen eines durch einen einmaligen Stoß in Schwingungen versetzten Körpers über
einen längeren Zeitraum. Kurz vor Abklingen der Schwingung wird vom Gerät die Schwingungszeit aus den letzten acht Perioden der abklingenden
Schwingung ermittelt. Dadurch ist in der Regel gewährleistet, daß die komplexen Schwingungen, die durch die Erregung entstanden sein können, abgeklungen sind und der Körper seine Grundschwingungsform eingenommen
hat.

Bild 2

'GRINDO-SONE der Firma J.W.LEMMENS-ELEKTRONIKA
N.V. zur Schwingungszeitmessung (Grundausstattung mit Mikrophon und piezo-elektrischem Taster)

Das Meßgerät GRINDO-SONIC wurde seit 1983 an der Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine der Universität Karlsruhe im Zusammenhang mit
melii-eren Forschungsarbeiten und Materialprüfungen für den Werkstoff
Holz eingesetzt (GÖRLACHER 1984). So konnten bisher aus Biege-, Längsund Torsionsschwingungen äußerst zuverlässig und schnell die Elastizitätskonstanten ermittelt werden. Durch entsprechende Anregung und Auflagerung konnten auch Biegeschwingungen höherer Ordnung erzeugt und gemessen werden. Selbst die Bestimmung der wirksamen Biegesteifigkeit von

zusammengesetzten Querschnitten, wie zum Beispiel von Fachwerkträgern
mit Metalldiagonalen und Gurten aus Holz, ist mit dem GRINDO-SONIC
möglich.
Vergleiche des statisch nach DIN 52186 ermittelten Biege-Elastizitätsmoduls
und dem aus der Schwingungszeit ermittelten dynamischen Biege-Elastizitätsmodul wurden durchgeführt und ergaben einen geringfugig höheren dynamischen EIastizitätsmodul. Umfangreiche Erfahrungen mit dem
GRINDO-SONIC-Verfahren von MELHORN und MERKEL 1986 und
GREUBEL und MERKEL 1987 liegen auch für Holzwerkstoffe vor.
Für die beabsichtigten Untersuchungen mußte eine einfache Priifvorrichtung
konstruiert werden, die es erlaubt, Längsschwingungen an Brettern mit den
in den Leimbaubetrieben verwendeten Abmessungen zu erzeugen und die
Schwingungszeiten zu messen.
Die Prüfvorrichtung (Bild 3) hat im wesentlichen drei Funktionen:
- Schwingungserzeugung,
- Schwingungszeitmessung,
- Auflagemng.

Bild 3

Prüfvorrichtung zur Schwingungserzeugung und Schwingungszeitmessung für Längsschwingungenvon Brettern

Zur Schwingungseneugung dient ein Hammer, der an einem Punkt im Hammerstiel gelenkig gelagert ist. Durch Auslenken des Hammerkopfes aus seiner Ruhelage wird potentielle Energie gespeichert, die durch Loslassen in
kincrische Energie umgewandelt wird. Beim Auftreffen des Hammerkopfes
auf die Stirnseite eines Brettes wird ein Teil der Energie abgegeben und erzeugt überwiegend eine Längsschwingung. Der übrige Teil der Energie wird
beim Rückprall wieder in potentielle Energie umgewandelt. Bevor der
Hammer erneut auf die Hirnholzfläche auftrifft, muß er festgehalten werden,
damit die Schwingungszeitmessung ungestört erfolgen kam. Weitere Anregungen können nach abgeschlossener Schwingungszeitmessungerfolgen.

Die Schwingungszeitmessung erfolgt über ein zur Ausstattung des GRINDOSONIC gehörendes Richtmikrophon, das unmittelbar neben dem Schwingungserreger (Hammer) angeordnet wird. Ein Gummipuffer verhindert, daß
das zu prüfende Brett mit der Stirnseite das Mikrophon berührt und somit in
seiner freien Schwingung gestört wird. Der Gummipuffer selbst behindert die
freie Schwingung nicht, so daß das Brett mit der Stirnseite bis zum Kontakt
an diesen Puffer herangeführt werden kann. Dies wurde durch einige Vergleichsversuche mit und ohne Gummipuffer eindeutig nachgewiesen. Das
Anbringen von Schwingungserregung und Messung am gleichen Brettende
hat den Vorteil, daß das Brett bis zum Gummipuffer an die "Meß- und Erregereinheit" herangeschoben wird und dann, auch bei unterschiedlichen
Brettlängen, ohne weitere Anpassungen Messungen durchgeführt werden
können.
Für die Auflagemng der Bretter wurden Ggelgelagerte Stahlrollen verwendet
(Bild 4), auf die das Brett in der Mitte und am Brettende unmittelbar vor der
Meß- und Erregereinheit aufgelegt wird. Damit wird erreicht, daß die Längsschwingung möglichst wenig gestört wird, da die mittlere Auflagerung im
Schwingungsknoten der Längsschwingung liegt. Die zusätzliche Auflagerung
des Brettes an der Meß- und Erregereinheit gewährleistet, daß das Brettende
immer auf der gleichen Ebene an den Hammer und das Mikrophon herangeführt wird.

Bild 4

Stahlrollen für die Auflagerung der Bretter

Da die Stahlroiien in Richtung der Längsschwingung leicht verschieblich sind
und der größte Teil der Auflagerkraft des Brettes im Schwingungsknoten
übertragen wird, kann sich die Grundform der Längsschwingung ungestört
einstellen. Bedingt durch die gute Verschieblichkeit der verwendeten Stahlrollen in Brettlängsrichtung ist aber auch ein Auflagern des Brettes außerhalb des Schwingungsknotens möglich. Die Schwingungszeit wird dabei im
Mittel geringfügig höher, wie aus Bild 5 hervorgeht: An drei Brettern der
Länge 4,00 m mit Brettbreiten von 11 Cm, 13 cm und 21 cm wurden die Auflagerungen der Bretter systematisch variiert und jeweils 40 Schwingungszeitmessungen durchgeführt. Die Meßwerte T wurden auf den Mittelwert der
Messungen bei Auflagerung im Schwingungsknoten T. bezogen. Man erkennt, daß selbst bei einer Auflagerung am Brettende die Schwingungszeit
im Mittel nur um etwa 7 O/oo höher liegt als bei Auflagerung in Brettmitte.

Deshalb muß an die Genauigkeit der Auflagerung des Brettes in der Mitte
keine hohe Anforderung gestellt werden. Sollen systematisch andere Auflagemgen erfolgen (z.B. a n Brettende), so kann dies entsprechend berücksichtigt werden.
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Mittelwert
Standardabweichung
Standardabweichung
Standardabweichung

Lage der Stahlrollen
Bild 5

X

in cm

Einfluß der Auflagemng des Brettes auf die Schwingungszeit

3.3 Untersuchung der Einflußgrößen auf die Eigenfrequenz

Wie bereits in Abschnitt 2.3.1 erwähnt, gilt Gleichung (5) nur, wenn Rohdichte und Elastizitätsmodul innerhalb des Brettes konstant sind und wenn
die Querkontraktion vernachlässigbar ist. Für den Werkstoff Holz können
diese Voraussetzungen nicht uneingeschränkt übernommen werden. Zur
Festlegung des in Abschnitt 4 entwickelten Simulationsmodells muß der Einfluß dieser Größen auf die Eigenfrequenz einer Längsschwingung ermittelt
werden: Größen, die nachweislich keinen oder nur einen sehr geringen Einfluß auf die Eigenfrequenz haben, können vernachlässigt werden. Einerseits
vereinfacht sich dadurch das Rechenmodell, andererseits kann man auf eine
genauere Ermittlung dieser Größen verzichten. Es ist lediglich notwendig,
nachzuweisen, daß der "ungünstigste" mögliche Fall nur einen vernachlässigbar geringen Einfluß auf die Frequenz hat.
3.3.1 Einfluß der Querkontraktion
Die Querkontraktion kann vernachlässigt werden, wenn die Länge eines Stabes groß gegenüber seinen Querabmessungen ist. Ist dies nicht der Fall, resultiert aus einer Längsdehnung eine nicht mehr vernachlässigbare Querdehnung.
RAYLEIGH 1929 leitete für einen isotropen Stab mit Kreisquerschnitt einen
Korrekturfaktor her:

mit
T

T.
n
P

D
1

= Schwingungszeit unter Berücksichtigung der Querkontraktion
= Schwingungszeit ohne Berücksichtigung der Querkontraktion
= Ordnung der Schwingung
= Querdehnungszahl
= Querschnittsdurchmesser
= Länge des Stabes

Diese Formel kann auch auf Stäbe mit Rechteckquerschnitt angewendet
werden, wenn in Gleichung (9) nach HEARMON 1966

(d lind b sind die Abmessungen eines Rechteckquerschnittes) gesetzt wird.
Dies gilt jedoch nur, wenn der Querschnitt annähernd quadratisch ist.
Ein genauerer Korrekturfaktor, insbesondere für gedrungene Stäbe, wurde
von BANCROFT 1941 für die Ausbreitungsgeschwindigkeit hergeleitet.
Tabellarisch ist dieser Korrekturfaktor in Abhängigkeit von der Querdehnungszahl p und dem Quotienten aus Querschnittsabmessungen und
Wellenlänge angegeben. Für p =0,3 und für die Schwingung 1.Ordnung ist
ein Vergleich der beiden Korrekturfaktoren in Tabelle 1wiedergegeben.
Tabelle 1

Gegenüberstellung der Korrekturfaktoren nach RAYLEIGH
und BANCROFT in Abhängigkeit von 1/D mit fi =0,3.

1/D

RAYLEIGH

BANCROFT

100
10
5
2
1

1,00000
1,00056
1,00222
1,01388
1,05552

1,00000
1,00056
1,00227
1,01558
1,08868

Obwohl diese Korrekturfaktoren nur für isotrope zylindrische Stäbe gelten,
wurde ihre Gültigkeit u.a. von HEARMON 1966 auch für den Werkstoff
Holz vorausgesetzt.
Aus diesem Gmnd waren Berechnungen mit einem Finite-Elemente-(FE)
Programm notwendig, die den Einfiuß der Querkontraktion unter
Beriicksichtigung der Anisotropie des Werkstoffes Holz klären sollten.

Folgende Eingabedaten wurden für die Berechnung mit dem FiniteElemente-Programm SAP V 1977 gewählt:
Elementeinteilung: Bei Berechnungen mit FE-Programmen wird bei entsprechend feiner Unterteilung des Körpers die exakte Lösung angenähert.
Liegt in den Elementen eine konstante Spannungsverteilung vor, so stimmt
die exakte Lösung unabhängig von der Einteilung mit der FE-Berechnung
überein. Obwohl diese Voraussetzung bei einer iängsschwingung gut gegeben ist, muß hier dennoch eine relativ feine Einteilung vorgenommen werden, da bei der Erstellung der Massenmatrix die Masse den einzelnen Knoten zugewiesen wird, ohne daß die Verteilung innerhalb des Elements
be~cksichtigt wird (Diagonal-Matrix). Eine sogenannte konsistente
Massenmatrk würde die Genauigkeit verbessern, ist jedoch bei SAP V nicht
vorgesehen (siehe auch Anhang A2). Als Einteilung wurden in Querrichtung
20 und in Längsrichtung 40 Elemente gewählt und für alle Berechnungen
beibehalten. Damit werden Fehler bei der Auswertung, das heißt beim Vergleich der Frequenzen mit und ohne Querkontraktionseinnuß minimiert.
Elementtyp: Berechnet wurden die Frequenzen für 2-dimensionale Elemente
im ebenen Spannungszustand. Dies entspricht näherungsweise einem Stab
mit einem großen Verhältnis von Querschnittsbreite zu Querschnittshöhe.
Weiterhin wurde das axialsymmetrische Element verwendet; dies entspricht
einem Stab mit Kreisquerschnitt. Für beide Elementtypen sind sowohl isotrope als auch anisotrope Materialeigenschaften vorgesehen.
Materialkennwerte: Die isotrope Berechnung, die für einen VergIeich mit
den Korrekturfaktoren nach RAYLEIGH und BANCROFT dienen sollte,
~ einer Querwurde mit einem Elastizitätsmodul von 1 0 0 0 0 ~ / m mund
dehnungszahl von =0,3 durchgeführt. Holz hingegen hat einen anisotropen
Aufbau, der sich durch den natürlichen Stammaufbau erklären läßt. Es
existieren drei aufeinander senkrecht stehende Materialachsen: Längsrichtung (L) in Faserrichtung, Radialrichtung (R) und Tangentialrichtung (T).
Elastizitätszahlen, die dieses Verhalten beschreiben, sind in Tabelle2
zusammengestellt.
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Tabelle2

Übersicht über einige Elastizitätszahlen von Fichte
zusammengestellt von NEUHAUS 1981U. HEMMER1984
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Bei Bauholz, insbesondere bei Brettern, ist eine Unterscheidung mischen
Radial- und Tangentialrichtung nicht mehr sinnvoll: werden zum Beispiel
Bretter aus dem Bereich der Markröhre aus dem Stamm geschnitten, so liegen starke Krümmungen der Jahrringe im Querschnitt vor, so daß eine
rhombische Orthogonalität nicht mehr gegeben ist. Vereinfachend wird deshalb davon ausgegangen, daß senkrecht zum Faserverlauf in beide Richtungen die gleichen Materialkonstanten vorliegen (geschichtetes oder transversal-isotropes Material). Dadurch ergeben sich fünf voneinander unabhängige
Materialkonstanten Eil,El, G, v111 und UU.
In Tabelle 3 sind die Materialkennwerte für die Finite-Elemente-Berechnung
zusammengestellt. Dabei wurden drei Fälle gewählt, um den Einfluß der

Querdehnungsquotienten V und des Verhältnisses der Elastizitätsmoduln
parallel und senkrecht zur Fasemchtung zu untersuchen.
Tabelle 3

Materialkennwerte für die Finite-Elemente-Berechnung

ER=E,.=E~

E~=Eil
G„= G
-G
,
V

v

RL=VTL=V~II

~

~

=

v

Fall 1

Fall 2

Fall 3

300
10000
500
0,3
~ 03
~

300
10000
500
0,5

300
15000
500
03

O~ S

OS

=

~

N / I ~ U ~ ~

N/mrn2
N/I~~I~I~

-

-

Die Ergebnisse der Finite-Elemente-Berechnung sind in den Bildern 6 und 7
dargestellt.

Bild 6

Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Querkontraktion einer
Scheibe (Fälie 1bis 3 nach Tabelle 3)

Bild 7

Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Querkontraktion bei
einem zylindrischen Stab (Fälle 1und 3 nach Tabelle 3)

Dahei sind die Korrekturfaktoren, die den Unterschied der Schwingungszeit
mit und ohne Querkontraktionseinfluß be~cksichtigen,in Abhängigkeit vom
Verhältnis der Stablänge zur Querschnittsbreite (für eine Scheibe) bzw. zum
Querschnittsdurchmesser (für einen zylindrischen Stab) aufgetragen.
Für einen zylindrischen Stab stimmen die Korrekturfaktoren aus den FiniteElemente-Berechnungen innerhalb der Zeichnungsgenauigkeit mit den Werten nach BANCROFT überein, während RAYLEIGH den Ei&& der
Querkontraktion bei gedrungenen Stäben geringfügig unterschätzt.
Für den anisotropen Werkstoff Holz ist der Einfluß der Querkontraktion
sowohl bei der Berechnung als Scheibe, als auch beim Zylinder schon bei l/b
(l/D)-Verhältnissen spürbar, die weit über 1liegen. In Bild 8 ist exemplarisch
für l/b=8 die Form der Längsschwingung für isotropes und anisotropes
Material dargestellt.

a) anisotropes Material Fall 3; Stauchung des Körpers
(------unverformtes System,
verformtes System)

-

b) isotropes Material; Dehnung des Körpers
(------unverformtes System,
verformtes System)

-

Bild 8

Form der iängsschwingung für isotropes und anisotropes Material
für I/b=8

Man erkennt deutlich, daß beim anisotropen Fall die Masseteilchen in Querrichtung schon sehr weit ausgelenkt werden, wodurch sich die Schwingungszeit erhöht. Diese Auslenkung und Beschleunigung der Masseteilchen in
Querrichtung wird wie beim isotropen Material durch den Querdehnungsquotienten beeinflußt. Da aber der Elastizitätsmodul in Querrichtung für die
untersuchten anisotropen Fälle sehr klein ist, werden die in Quernchtung
beschleunigten Masseteilchen noch weiter ausgelenkt als im isotropen Fall.
Dieses Verhalten wird also durch das für Holz charakteristisch große Verhältnis von Längs- zu Quer-Elastizitätsmodul erklärt. Da es aber praktisch
nicht .möglich ist, dieses Verhältnis und die Querdehnungsquotienten von
Holz exakt zu ermitteln, muß bei der Prüfung von Holz mittels Längsschwingungen darauf geachtet werden, daß ein genügend großes I/b (l/D)- Verhältnis vorliegt.
Für die praktischen Belange der Gütesortierung gilt daher, daß Bretter mit
l/b-Verhältnissen unter 10 mit dem hier vorgeschlagenen Verfahren nicht
mehr zuverlässig sortiert werden können. Dies bedeutet jedoch keine große
Einschränkung, da die im Leimbau verwendeten Bretter im Mittel etwa 4,50
m lang sind, was selbst bei einer Brettbreite von 20 cm noch einem l/b-Verhältnis von 22,s entspricht.
3.3.2 Einfluß einer in Brettlängsrichtung veränderlichen Rohdichte

Die Frequenz eines schwingenden Körpers hängt von seiner Rohdichte ab.
Dabei gilt Gleichung (5) nur, wenn die Rohdichte über den gesamten Körper
konstant ist. Eine nicht-konstante Rohdichteverteilung führt zu veränderten
Schwingungszeiten: die Masseteilchen an den Stabenden werden weiter ausgelenkt als in Stabmitte, so daß die 'dort vorherrschende Rohdichte die
Schwingungszeit stärker beeinflußt als diejenige in Stabmitte.
Die Rohdichte des Holzes kann von Holzart zu Holzart sehr unterschiedlich
sein, weist aber auch innerhalb einer Holzart große Schwankungen auf. So
g l ~ GLOS
t
1978 die Darrohdichte von in den Leimbaubetrieben venvendetem Holz, ermittelt an 820 Proben, in einem Häufigkeitsdiagramm an
(Bild 9).

820 Proben

Bild9

Relative Häufigkeit der Darrohdichte von Brettern für Brettschichtholz nach GLOS 1978

Dieser weite Rohdichtebereich des fehlerfreien Holzes von 0,32 g/cm3 bis
0,60g/cm3 ist innerhalb eines Bauteils (Brett, Balken) äußerst unwahrscheinlich. Insbesondere treten in Faserlängsrichtung bedingt durch den
natürlichen Baumwuchs keine abrupten Rohdichteändeningen auf. Eine allmähliche Veränderung der Rohdichte in Faserlängsrichtung ist jedoch denk-

bar, da die Rohdichteverteilung innerhalb eines Baumstammes, aus dem die
Bretter, Bohlen oder Balken herausgeschnitten werden, gewissen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. KOLLMANN 1982 zeigt in einem Überblick
die Veränderung der Darrohdichte mit der Stammhöhe bei verscliiedenen
Holzarten. So nimmt die Darrohdichte bei Kiefer von 0,55 g/cm3 am Fuß des
Raumes bis auf 0,42 g/cm3 in etwa 16m Stammhöhe ab. Kennzeichnend für
Fichte ist es, daß sich die Rohdichte über die gesamte Stammlänge wenig
ändert.
Dies
deckt
sich
auch
mit
Untersuchungen
von
EHLBECK,COLLING,GÖRLACHER 1985 an 4,50 m langen Brettern, bei
denen in 80 % aller Fälle die Rohdichtedifferenz an beiden Brettenden
weniger als 0,04 g/cm3 betrug. In einigen wenigen Fällen wurden Differenzen
bis zu O,11 g/cm3 gemessen.
Um den Einfluß einer ungleichmäßigen Rohdichteverteilung in Längsrichtung auf die Eigenfrequenz abzuschätzen, wurde die Frequenz eines Stabes
mit einer in Längsrichtung kontinuierlich veränderlichen Rohdichte von
0,4 g/cm3 bis 0,6 g/cm3 theoretisch ermittelt. Dazu wurde das in Anhang 2
entwickelte eindimensionale Finite-Elemente-Programm verwendet. Durch
die Einteilung des Stabes in 20 Elemente wurde die gleichmäßige Rohdichteänderung durch eine abgetreppte Form angenähert. Dies war für die
Untersuchung genügend genau.
Die Eigenfrequenz eines solchen Stabes liegt um 0,5 % höher als die eines
vergleichbaren Ersatzstabes mit einer konstanten Rohdichte von 0,5 g/cm3.
Da die tatsächlichen Rohdichteänderungen noch weit unter diesen Werten
liegen, kann auf eine weitergehende Untersuchung dieses Einflusses und auf
eine entsprechende Korrektur verzichtet werden.
Unabhängig von der gleichmäßig veränderlichen Rohdichte in Brettlängsrichtung, kann die Rohdichte in einem eng begrenzten Bereich durch das
Auftreten von Ästen ansteigen: das Verhältnis der Rohdichte des Astes zur
Rohdichte des astfreien Bereichs wird von KOLB und GRUBER 1981 mit
2,s angegeben. Für kleine Astflächenverhältnisse unter 0,25 liegt dieser Wert
höher, für große Astflächenverhältnisse niedriger.
In ciner ersten Näherung soll der Einfluß einer örtlich höheren Rohdichte
infolge eines Astes untersucht werden. Dazu wurden folgende vereinfachte
Annahmen getroffen (siehe auch Bild 10):

- Brett: Breite b, Dicke d, Länge 1, I/b = 10;
- Einzelast: Durchmesser DA=b/2, (noch Sortierklasse S 7);
- Rohdichte Ast: p A
- Rohdichte astfreier Bereich: p~
- P ~ / P ~ = ~ > ~ .

a) Geometrie
b/2

t$ vereinfachte Annahme für Berechnung

r

,* IQ"

= 1.75

P,

b) Rohdichteverteilung für die Berechnung von T(x)

C)Rohdichteverteilung für die Berechnung von T.
Bild 10 Geometrie und Rohdichteverteilung eines Brettes mit Ast

Da die Lage (X) des Astes einen entscheidenden Einfluß auf die Schwingungszeit hat, und der Ast an jeder beliebigen Stelle im Brett auftauchen
kann, wurde X über die gesamte Brettlänge variiert.
Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Bild 11dargestellt. Dabei ist der
Korrekturfaktor T/To, der den Einfluß der nicht-konstanten Rohdichteverteilung infolge eines Astes berücksichtigt, in Abhängigkeit von der Lage dieses Astes aufgetragen. T ist die Schwingungszeit unter Berücksichtigung der

Rohdichteverteilung gemäß Bild lob und T,, die Schwingungszeit unter
Annahme einer konstanten Rohdichte gemäß Bild 10c.

Bild 11 Korrekturfaktor zur Berücksichtigung einer veränderlichen Roh-

dichte infolge eines Astes
Der Verlauf zeigt erwartungsgemäß, daß sich eine örtlich höhere Rohdichte
je nach ihrer Lage im Brett unterschiedlich auf die Schwingungszeit auswirkt.
Liegt die höhere Rohdichte an den Brettenden, so ist die Schwingungszeit
höher als bei einer Lage in Brettmitte. Diese Abweichung ist nicht sehr groß
und beträgt im vorliegenden Fall etwa 1,8 %von einer Berechnung mit einer
konstanten Rohdichte. Da in einem Brett die Äste immer über die gesamte
Brettlänge verteilt sind, wird die Annahme einer mittleren, konstanten Rohdichte sicherlich m genügend genauen Ergebnissen führen. Aus anderen
Gründen, die in Abschnitt 4.2.3 genauer erläutert werden, wird trotzdem bei
der Simulation von Brettern und der Berechnung der Schwingungszeiten die
Erhöhung der Rohdichte infolge von Ästen berücksichtigt.

3.3.3 Einfluß einer senkrecht zur Brettlängsrichtung veränderlichen
Rohdichte
Ist die Rohdichte über den Querschnitt nicht konstant verteilt, so kann dies
ebenso zu veränderten Schwingungszeiten führen Im Gegensatz zur Rohdichteverteilung in Längsrichtung, die sich bedingt durch den natürlichen
Baumwuchs nur allmählich über eine längere Strecke (im Meter-Bereich)
verändert, ist die Rohdichte senkrecht zur Stammachse sehr großen
Veränderungen ausgesetzt. So gibt KOLLMANN 1982 für Fichte an, daß das
leichteste Holz stets in der Nähe der Markröhre und der Höchstwert im
engringigen Splintholz zu finden ist. Aus den dort angegebenen
Stamrnwuchsbildern ist für Fichte ersichtlich, daß innerhalb von 20 cm vom
Mark bis zur Rinde mit einer Erhöhung der Rohdichte um bis zu 50 % zu
rechnen ist. Dieser extreme Unterschied ist bei 20 cm breiten Brettern, die
u.a. in den Leimbaubetrieben verwendet werden, also durchaus denkbar.
An dieser Stelle wird der sicherlich äußerst seltene Extremfall untersucht, bei
dem die Rohdichte von 0,4 g/cm3 gleichmäßig über die Brettbreite auf
0,6 g/cm3 zunimmt, also im Mittel eine Rohdichte von 0,5 g/cm3 aufweist.
Bild 12 zeigt die für die Berechnung vorgenommene Einteilung der Rohdichte über die Brettbreite.

Bild 12 Verteilung der Rohdichte über die Brettbreite

Die Eigenfrequenz dieses Stabes mit l/b= 10 liegt um 0,3 % unter der eines
vergleichbaren Ersatzstabes mit einer konstanten Rohdichte von 0,5 g/cm3.
Es ist unmittelbar einleuchtend, daß für größere Ilb-Verhältnisse der Einfiuß
der in Stabquerrichtung veränderlichen Eigenschaften immer geringer wird,
so daß auf eine weitere Untersuchung verzichtet werden kann.
3.3.4 Einfiuß eines in Brettlängsrichtung veränderlichen Elastizitätsmoduls

Eine nicht-konstante Elastizitätsmodul-Verteilung führt gegenüber einer
konstanten Verteilung zu veränderten Schwingungszeiten. Da in Stabmitte
das Material einer größeren Dehnung unterworfen ist als an den Stabenden,
wird der in Stabmitte vorhandene Elastizitätsmodul die Schwingungszeit
stärker beeinflussen als derjenige an den Stabenden.
Die Elastizitätsmodul-Schwankung kann in Brettlängsrichtung erheblich sein,
da die Ästigkeit den Elastizitätsmodul gegenüber dem des fehlerfreien
Holzes stark reduziert. Betrachtet man die Regressionsgleichung nach
GLOS, die unter anderem von EHLBECK et al.1985 zur Ermittlung des
Elastizitätsmoduls aus der Darrohdichte p o und dem Astflächenverhältnis
KAR verwendet wurde:

so erkennt man, daß ein KAR-Wert von 0,5 den Elastizitätsmodul im Mittel
auf 56 % des Wertes für fehlerfreies Holz reduziert. Da dieser Einfluß später
noch genauer untersucht werden muß, soll an dieser Stelle anhand eines Beispiels nur gezeigt werden, wie sich die Schwingungszeit eines Brettes mit
in Abhängigkeit
~
von der Lage (X)
einem Elastizitätsmodul von 15000 ~ / m m
eines Astes mit E=7500 ~ / m m
ändert.
~ Die Brettlänge wurde mit 3 m angenommen, der Einfluß des niedrigen Ast-Elastizitätsmoduls soll sich auf 15 cm
erstrecken.
Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Bild 13 dargestellt. Der Korrekturfaktor T/To berücksichtigt den Einfluß eines veränderlichen Elastizitätsmoduls in Brettlängsrichtung. T ist die Schwingungszeit unter Berücksichtigung der tatsächlichen Elastizitätsmodul-Verteilung infolge eines Astes, während T. die Schwingungszeit unter Annahme eines konstanten mittleren

Elastizitätsmoduls ist. Der mittlere Elastizitätsmodul EM ergibt sich unter
Annahme einer reinen Druck- bzw Zugspannung in einem Brett zu

Hierin ist n die Anzahl der Einzel-Elastizitätsmoduln, aus denen sich das
Brett zusammensetzt.

Bild 13 Korrekturfaktor zur Berücksichtigung eines veränderlichen Elastizitätsmoduls infolge eines Astes

Die Schwingungszeit eines Brettes mit den vorgegebenen Eigenschaften kann
bis zu 2,4 % von einem Brett mit einem mittleren Ersatz-Elastizitätsmodul
abweichen. Diese Abweichungen sind also noch sehr gering; sie werden aber,
wie später noch erläutert wird, durch das Rechenmodell berücksichtigt.

3.3.5 Einfluß eines senkrecht zur Brettlängsrichtung verhderlichen

Elastizitätsmoduls
Auch eine veränderliche Elastizitätsmodul-Verteilung über den Querschnitt
führt zu einer Veränderung der Schwingungszeiten. Die Stablängsachse wird
seitlich ausweichen, da durch die nicht-konstante Elastiutätsmodul-Verteilung Biegemomente entstehen können Durch das seitliche Ausweichen
mussen auch die Masseteilchen seitlich beschleunigt werden, wodurch sich
die Schwingungszeit erhöht. Bei fehlerfreiem Holz kann der Elastizitätsmodul ebenso wie die Rohdichte in Querrichtung stark schwanken, da er mit
der Rohdichte eng korreliert ist. Beim Auftreten von Ästen kann die Elastizitätsmodul-Änderung noch weitaus größer sein. Hier liegt neben einem
fehlerfreien Bereich ein Ast mit entsprechend niedrigem Elastizitätsmodul.
Um diese Einflüsse auf die Schwingungszeit abzuschätzen, wurde der Fall
einer kontinuierlichen Elastizitätsmodul-Ändemg über die Querschnittsbreite gemäß Bild 14 mit I/b= 10 untersucht.

Bild 14 Verteilung des Elastizitätsmoduls über die Brettbreite

Die Schwingungszeit dieses Stabes liegt um 0,7 % über der eines vergleichDie
. Abweichungen werden mit
baren Ersatzstabes mit E=10000 ~ / m m ~
zunehmenden Ilb-Verhältnissen geringer, so daß dieser Einfluß nicht weiter
untersucht werden muß.

3.3.6 Einiiuß der Geometrie
Die Schwingungszeit eines in Längsrichtung schwingenden Brettes ist unabhängig von der Querschnittsforrn, solange sich diese in Brettlängsrichtung
nicht verändert. Eine Veränderung der Größe der Querschnittsfläche kann
auch näherungsweise als Änderung der Rohdichte betrachtet werden. Da
dieser Einfiuß bereits untersucht und als nicht relevant erkannt wurde, kann
hier auf eine Untersuchung eines veränderlichen Querschnitts verzichtet
werden, zumal die Querschnittsabmessungen innerhalb eines Brettes kaum
schwanken.

