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usammenfassung 

Holz kann auf Grund seiner von Natur aus guten mechanischen Eigenschaften als zug-, 

druck- oder biegebeanspruchtes ßauelemcnt eingesetzt werden. Seine L,eistungsfihig- 
keit, insbesondere bei Zugbeanspruchung, wird dabei massgebend von den Strukturstö- 
rungen becinflusst. I3ei Biegegliedcrn erfolgt daher das Versagen in der Zugzone, wall- 
rend in der Druckzone die Tragreserven it1 der Regel nicht genutzt werden können. Es 
wird daher seit Jahrzehnten versucht. das Zugverhalten des Baustoffes Holz mit Hilfe an- 
derer Materialien zu verbesser-n. 

In der vorliegenden Arbeit wird das Tragverhalten von Zugelementen aus Stahl-Holz- 
Verbundwerkstoffen untersucht. Dabei wurden unterschiedliche ,,Holzmaterialien“ mit 
gerippten Stahlstangen unterschiedlicher Festigkeiten kombiniert. Zudem wurde jegli- 
che Materialkombination auch im vorgespannten Zustand geprüft. Die Versucht glieder- 
ten sich in drei Phasen: 

a) Zugversuche an Verbundwerkstoffen bestehend aus einem 1m11ogc11cm Holzwerk- 
stoff (FSH-Fichte) und Stahlstangen untcrschiedlichcr Festigkeit 

b) Zugversuche an Verbundwerkstoffen bestehend aus Fichten-Vollholz und Stahlstan- 
gen m~tcrschiedlicher Festigkeit 

c) Überprüfung der gewonnen Ergebnisse an extremen Materialkombinationen mittels 
Holzwerkstoffen Emd Stahlstangen unterschiedlicl~er Festigkeit 

In Abh,ingigkeit der Materialkombinationen ergaben sich zwei unterschiedliche Trag- 
verhalten: Ist die Bruchdehnung des Holzes grösser als die Fliessdehnung des Stahles, 
darf das Tragverhalten als Modus T ,,Stahlfliessen ‘vor Holzbruch”‘ modelliert werden. 
Liegt die 13ruchdehnung des Holzes hingegen tiefer als die Fliessdehnung dcs Stahles, 
muss das Versagen als Modus 11 ,,Holzbruch \‘or Stahlfliessen“ modelliert werden. 

Mittels einer Vorspannung des Verbundn,erkstof~~s kann der Dehnzustand beeinflusst 
wird. Bei Materialkombinationen gemäss Modus 1, werden mit der Vorspannung lcdig- 
lieh die Grösse der Fliess- und der ßruchdehnung beeinflusst. Bei Materialkonlbinatio- 
nen gemäss Modus 11 werden hingegen auch Traglaststeigerungen erreicht. 

Für die Untersuchung des Verhaltens der Verbundwerkstoffe im Krafteinleitungsbereich 
wurden Bruchversuche und Finite-Elemente-Analysen durchgefiihrt. Diese Resultate 
können auch zur Entwicklung eines steifen Anschlusses mit parallel zur Faser eingeleim- 
ten Gewindestangen angewandt werden, Mit den in der vorliegenden Arbeit vorgestell- 
ten Massnahmcn zur Steigerung der Tragfahigkeit und zur Gewährleistung eines dukti- 
len Verhaltens, können derartige Anschlüsse sehr hohe Wirkungsgrade (q = 0,8...0,9) er- 
reichen. 



Summary 

Based on its good mechanical properties, wood tan be used as a structural element in ap- 
plications subject to tcnsile, compressive and bending Stresses. Howcver, its perfor- 
mance particularly with regard to tensile stress is significantly affccted by structural de- 
fects. In the case ofbcnding clcments, failure Starts in the tensile zone, whereas load bea- 
ring reserves cannot be utilized in the compressive Zone. For decades, attempts have 
been made to enhance the tensile behavior ofwood through the combination with other 
materials. 

This work examines the load bearing carrying of composite stcel/wood tensile structural 
elements, focusing on the one hand on different wood types and on ribbed steel rods o-f 
varying strcngths on the other. Esch composite was also cxamined in a prestressed state. 
Tests were grouped in three phases: 

a) Tensile tests of composites consisting of homogeneous wood (LVL-spruce) and steel 
rods o f varying strengths; 

b) Tensile tests of composites consisting of solid spruce and steel rods of varying 
strengths; and 

c) Evaluation of results based on extretne-case composites with wood types and steel 
rods of varying strengths. 

Two dirferent forms of load carrying behavior rcsulted depending on thc composites: If 
the elongation at rupture of wood is greater than the yield limit of steel, the load bearing 
behavior tan be modeled as steel yield lhit befbre wood brzakage (type 1). However, if 
the elongation at rupture of wood is lower than thc yield limit of steel, the failure tan be 
modeled as ~vood breakagt! b~fi>rc steel,vie/d limit (type TI). 

Pretensioning the composite tan affect the elongation Status. For composites (type I), 
pretensioning affects only the magnitude of the yield limit and the elongation at rupture. 
However, enhanced load carrying capacity is also attained for type 11 composite. 

Fracture tests and finite elcment analyses were conduced to examine thc behavior of 
composites in thc forte introduction range, The rcsults tan also bc utilized to dcvelop a 
rigid connection. Efficiency factors ~1 of 0,8-0,9 are attained with the measures discussed 
in this work for enhancing Load bearing capability and ensuring ductile behavior. 


