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Abstract

When cross-laminated wood panels are exposed to moisture variations, the crosswise
bonding of the layers may cause problems. Shape distortions may reduce the serviceability.
Drying stresses cause cracks on the surface, which act as a potential target for water
accumulation and disrupt the natural wood surface. Moisture-induced deformations may
lead to problems in areas where two panels are connected, such as gap opening or failure
due to compression. It was the objective of the present study to determine and to describe
moisture-induced stresses and deformations and to find possibilities to reduce them.

The moisture field throughout laminated wood panels, which is substantially characterised
by the glue line diffusivity, is an essential basis for the investigation of panel response on
moisture impact. Thus, the moisture behaviour of laminated spruce panels was investi-
gated by means of sorption and cup measurements and finite element simulations of the
moisture transport. The diffusion coefficient of the glue line was evaluated from the mea-
surements. A high resistance to moisture diffusion of the glue lines was detected. From
the results it was concluded that the governing process of moisture transport through
wood adhesive joints is water-vapour diffusion.

In laboratory tests, the shape stability of cross-laminated spruce panels was investigated
by applying a moisture difference on both large panel faces. The internal stress state
was studied in experiments where panels were exposed to a single moistening step. The
stresses were determined by release of strain and dynamic determination of the modulus
of elasticity. Numerical simulations completed these tests. A three-dimensional material
model considering elastic deformation, moisture-induced swelling and mechano-sorptive
deformation was applied. The results show significant influences of annual ring angle, layer
ratio, middle layer material and pre-stresses on both hygroscopic warping and internal
stresses.

In parameter studies, the influences of input parameters on the results of numerical sim-



ulations were studied. The mechano-sorptive effect was found to have a strong influence
on the results. Furthermore, stiffness and coefficients of hygroexpansion of the wood and
the diffusivity of the glue lines affect the results of the simulations.

From the findings of this thesis it was concluded to apply vertical annual rings and to avoid
horizontal annual rings in the preparation of lamellas. Pre-stresses in the outer layers may
be a valid method to reduce the consequences of moisture variations but production costs
and relaxation of the pre-stresses are critical factors. When applying wood composites
in the middle layer, then oriented strand board is most preferable. A large moisture
diffusivity of the connection system is capable to reduce warping.



Zusammenfassung

Werden Brettsperrholzplatten Feuchteveränderungen ausgesetzt, können sich Probleme
aus der kreuzweisen Verklebung der Lagen ergeben. Verformungen und Plattenverzug
können die Gebrauchstauglichkeit reduzieren. Trocknungsspannungen verursachen Risse
an der Oberfläche, die dann als möglicher Angriffspunkt für Wasseransammlungen agieren
und die natürliche Holzoberfläche zerstören. Feuchteinduzierte Verformungen können in
Verbindungsstössen zweier Platten zu Problemen führen, d.h. Fugenöffnung oder Druck-
versagen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es Eigenspannungen zu bestimmen und
Möglichkeiten zu finden diese zu reduzieren.

Eine wichtige Grundlage für die Untersuchungen ist dabei eine genaue Kenntnis des
Feuchtefeldes innerhalb der Platten, welches wesentlich durch die Klebfugendiffusivität
bestimmt wird. Daher wurde das Feuchteverhalten in Sorptions- und Diffusionsmessun-
gen bestimmt und der Feuchtetransport mittels Finite Element Simulationen betrachtet.
Der Diffusionskoeffizient der Klebfugen wurde aus den Messungen abgeschätzt. Es konnte
dabei ein grosser Diffusionswiderstand der Klebfugen festgestellt werden. Aus den Ergeb-
nissen konnte geschlussfolgert werden, dass der Feuchtetransport durch Klebfugen durch
Wasserdampfdiffusion erfolgt.

In Laboruntersuchungen wurde die Formstabilität von Brettsperrholzplatten aus Fich-
tenholz im Differenzklima getestet. Durch eine Steigerung der relativen Luftfeuchte der
Umgebungsluft wurden Eigenspannungen hervorgerufen. Diese Spannungen konnten dann
durch Freischneiden der Dehnungen und dynamische Bestimmung des Elastizitätsmoduls
bestimmt werden. Diese Messungen wurden durch numerische Simulationen komplettiert.
Dazu wurde ein dreidimensionales Materialmodell angewandt, das elastische Deformatio-
nen, feuchteinduziertes Quellen und mechano-sorptive Verformungen berücksichtigt. Die
Ergebnisse zeigen einen signifikanten Einfluss des Jahrringwinkels, des Lagenverhältnisses,
des Mittellagenmaterials und von Vorspannungen.



In Parameterstudien wurde der Einfluss der Eingangsgrössen auf die Ergebnisse der nume-
rischen Simulationen untersucht. Es ergab sich ein starker Einfluss des mechano-sorptiven
Effekts sowohl bei der Wahl der Materialparameter als auch des Berechnungsmodells.
Weiterhin haben die Steifigkeit und die Quellung von Holz und der Diffusionswiderstand
der Klebfugen einen grossen Einfluss.

Aus den Erkenntnissen der Studie wurde geschlussfolgert, dass stehende Jahrringe bei der
Lamellenherstellung zu bevorzugen sind. Liegende Jahrringe wirkten sich dagegen nega-
tiv auf Spannungen und Verformungen aus und sollten daher vermieden werden. Vorge-
spannte Decklagen haben einen positiven Effekt auf die Folgen von Feuchteänderungen,
allerdings sind höhere Produktionskosten und die Relaxation der Vorspannungen kritisch
zu betrachtende Faktoren. Bei der Substitution der Holzmittellagen durch Holzwerkstoffe
erwies sich Oriented Strand Board (OSB) als die beste Variante. Eine hohe Feuchtedurch-
lässigkeit des Verbindungssystems ist eine weitere geeignete Methode um Plattenverzug
zu verringern.


