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Zusammenfassung

Als Grundlage zur Berechnung der Tragfähigkeit von Bolzenverbindungen dient heutzutagemei
stens ein plastisches Tragmodell, das 1949 erstmals von Johansen vorgestelltwurde. In diesem
Modell wird vorausgesetzt, dasssowohl der Stahlbolzen unter Biegebeanspruchung als auch
das Holz unter Lochleibungsdruck ein ideal starr-plastisches Materialverhalten aufweisen. Das
Modell wurde anhand von Prüfungen an Einzelbolzen-Verbindungen experimentell bestätigt.
DasTragmodell von Johansen setzt voraus, dass keinesprödenVersagensformen wie Aufspal
ten oder Scherversagen des Holzesim Verbindungsbereich auftreten. In baupraktischen Verbin
dungenmit mehreren Bolzenhintereinander sindjedochdiese Versagensarten oft ausschlagge
bend, wobei die Versagenslasten bedeutend kleiner sind als die theoretischen Tragfähigkeiten
gemäss dem Johansen-Modellsein können.

Damitdie plastische Tragfähigkeit erreichtwerden kann, muss die Verbindung eine duktile Ver
sagensart aufweisen. Die Duktilitätder Verbindung hat dabeieinen Einfluss sowohlauf das
Tragverhalten der gesamten Konstruktion als auchauf dasTragverhalten der Verbindung selber:
Sind mehrereBolzen in Kraftrichtung hintereinander angeordnet, so ergibt sich insbesondere
durch Herstellungstoleranzen eine ungleichmässige Belastung der einzelnen Verbindungsmittel.
Ein gewisserAusgleich dieser unterschiedlich grossen Kräfte ist möglich, wenn vor dem Versa
gen grössereplastische Verformungen eintreten. Wegen des sprödenVerhaltens des Holzes
unterZugbelastung kann ein duktilesVersagen einzigdurchplastische Deformation der Stahl
bolzenerfolgen. Dies bedeutet, dass die Bolzenschlankheit so grosssein muss, dass das Ver
sagender Verbindung erst erfolgt, wenn die Bolzen bis zu ihrem plastischen Biegewiderstand
beansprucht werden (Versaqensrnodus 111: Bolzenversagen).

Insbesondere in grösseren Holzquerschnitten gehören die mehrschnittigen Stahl-Holz-Verbin
dungenmit Stahllaschen in mehrfach eingeschlitzten Hölzern und durchlaufenden Passbolzen
zu den leistungsfähigsten Verbindungsarten für Holzkonstruktionen. An solchenVerbindungen
wird der Einfluss der Bolzenschlankheit, der Bolzenfestigkeit und der End- und Zwischenabstän
de der Bolzenauf das Tragverhalten der Verbindung untersucht. Anhand der experimentellen
Prüfung an Verbindungen mit baupraktischen Dimensionen - hauptsächlich mit mehreren Ver
bindungsmitteln hintereinander - wird aufgezeigt wie Bolzenverbindungen konzipiert werden
müssen, damitsie die folgenden Anforderungen erfüllen können:

- HoherWirkungsgrad bezüglich Tragfähigkeit

- HoheSteifigkeit

- Duktiles Versagen

Der Einfluss der Holzeigenschaften auf das Tragverhalten der Verbindung bildet einen weiteren
Schwerpunkt dieserArbeit. Als Eingangsgrösse ins plastische Tragmodell dient einzig die am
starren Einzelbolzen ermittelteLochleibungsfestigkeit des Holzes.Der Spannungszustand im
Holzbei einer Verbindung mit mehreren Bolzen ist aber bedeutend komplexerals im Lochlei
bungsversuch. Deshalb kommen bei der Prüfung an ganzen Verbindungen die Holzeigenschaf
ten viel stärkerzum Tragen als im reinen Lochleibungsversuch.



Harthölzerzeigenbesonders gute Leistungen in Bolzenverbindungen. Die Lochleibungsfestigkeit
von Laubhölzern ist bereits bei gleicherDichte höherals bei Nadelhölzern. Die grosse Lei
stungssteigerung bezüglich Tragfähigkeit undDuktilität kannaber erst in der Prüfungan Verbin
dungen in baupraktischer Auslegung erkannt werden. Dankder grossenQuerzug- und Scherfe
stigkeit erfolgt kein vorzeitiges Versagen der Holzteile, so dass die Verbindung ihre volle plasti
sche Tragfähigkeit erreichen kann.

Bei diesen Versuchen wird verdeutlicht, dassder plastische Biegewiderstand des Bolzens kei
nen festen Wert darstellt, sondern mit zunehmender Verbiegung wegen der Wiederverfestigung
des Stahles nochzunimmt.



Summary

In most codes, the equations which describe the load-carrying capacity of joints with laterally
loaded dowels are based on a plastic design method, which was first published by Johansen in
1949. In this model it is assumed that both the dowel and the timber show an ideal rigid-plastic
deformation behaviour. The theory was developed and validated by means of tests with single
fastener connections. The model of Johansen presumes that no brittle failure like splitting or
plug shear of the timber occurs. But for connections with several dowels in Unewhich are
commonly used in structural timber engineering, those failure modes are very often decisive.
In these cases the failure loads are smaller than the load-carrying capacity predicted by the
Johansen theory. To reach the plastic load-carrying capacity, the joint has to show a ductile
failure mode. The ductility of the connections has an influence on the load-carrying behaviour
of both the whole structure and of the connection itself.

In joints with several fasteners in line parallel to the direction of loading, an unequal distribution
of load among the fasteners occurs. A certain balancing of these unequal forces is possible in
case of large plastic deformations before failure of the joint. As for timber, the failure in
embedment is not ductile enough to allow the necessary deformations, the balancing of the
forces has therefore to occur by plastic deformations of the steel-dowels. This means that the
slendemess ratio of the dowels has to be large enough to cause a failure of the joint by plastic
bending ot the dowels (failure mode 111 according to Johansen).

The multiple-shear dowel connection with slotted-in-steel plates is one of the most efficient
timber joints for large timber cross sections. The influence of dowel-slendemess ratio, tensile
strength ot the dowels, spacing and end distance of the fasteners on the load-carrying
behaviour of this type of connections has been studied.

Using the experimental tests on multiple-fastener joints, it is shown in this study how doweled
joints have to be designed in order to fit the three main requirements which are:

- high degree of effectiveness regarding the ultimate resistance

- high stiffness

- ductile failure modes

A further main topic is the influence ot the timber properties on the bearing behaviour of
doweled joints. The embedding strength of timber which is determined by tests with rigid single
dowels is the only timber property used in the plastic model. However, the stress-distribution in
the timber using a multiple-fastener joint is by far more complicated than in a single-dowel
embedding test. Therefore, in tests on multiple-fastener joints the differences among the wood
species are much more significant than in the normal embedding tests.

The efficiency of hardwood-specimens in dowel joints is very high: The embedding strength in
these hardwood-specimens is higher than in softwood-specimens with the same density. The
high increase of ductility and ultimate resistance using hardwoods can only be observed when
multiple fastener connections are tested. In connections with hardwood, no premature brittle
failure occurs, due to the high strength in shear and tensile perpendicular to the grain direction.
Therefore these joints can reach the full plastic load-carrying capacity . These tests with high
ductility make it clear that the plastic bending resistance of the steel dowels is not a constant
value, but increases with higher deformation of the dowel, because of strain hardening of the
steel.


