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1. Summary 

For centuries, Common yew (Taxus baccata L.) has been well known for its extraordinary 

longitudinal elasticity and toughness. Among other things, its wood was used for certain 

historical weapons (longbows, lances, crossbows) requiring these material properties, 

particularly the low Young’s modulus and at the same time a high stretchability parallel to the 

grain. The few available literature references also indicate a high elasticity. Indisputably, there 

are further elastic softwood species, but none of them have a similarly high raw density as 

yew. Thus, yew holds an exceptional position, especially since there is usually a strong 

species-spanning positive interrelation between density and Young’s modulus. The reasons 

for this compliant mechanical response of yew despite its high density were as yet unknown. 

Consequently, the objectives of this present, experimentally oriented thesis were: 

1) to characterize the elasto-mechanical behaviour of solid yew wood in the three principle 

growth directions; 

2) to determine the longitudinal Young’s moduli at different hierarchical levels; 

3) to find structure-property relations that may explain the high longitudinal compliance; 

4) to investigate, by means of selected examples, how structural features of yew effect its 

fracture behaviour.  

So to serve as a reference species, all investigations were also applied to spruce (Picea abies 

[L.] Karst.) with its raw density being about one third lower than that of yew. The core of the 

investigations is reflected in five papers: 

Paper I: The velocities of longitudinal (10 MHz) and transversal (1 MHz) ultrasonic waves 

were measured on cubic yew and spruce specimens. The three Young’s and three shear 

moduli were calculated from the results. The longitudinal Young’s modulus was similar for 

both species. Thereby it was shown that a high density wood species such as yew does not 

necessarily have a high Young’s modulus. A large microfibril angle was discussed as a 

possible explanation for the relatively low axial stiffness. Both, the Young’s moduli 

perpendicular to the grain and the shear moduli were clearly higher for yew than for spruce. 

This was mainly ascribed to the high density of yew.  

Paper II: The Young’s moduli and Poisson’s ratios were determined on dog-bone shaped 

tension specimens, and, with the inclusion of the shear moduli determined in Paper I, a full set 

of elastic engineering parameters was now available. Thus it was possible to describe the 
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3-dimensional elastic behaviour of both species using deformation bodies and polar diagrams. 

Yew was more compliant only in the longitudinal direction. In all other 3-dimensional 

directions, yew was clearly stiffer than spruce due to its high density. Particularly in the 

transverse plane, both species varied largely in their degree of anisotropic elasticity.  

Paper III: In this investigation, the longitudinal Young’s modulus was determined on radial 

tissue slices (~220 μm thick). Compared to spruce, the Young’s modulus of yew was smaller 

even at this lower hierarchical level. This was ascribed to larger microfibril angels in the 

latewood tracheids of yew.  

Paper IV: The same interrelation between yew and spruce was found at an even lower 

hierarchical level, namely that of single tracheids from the transition zone between earlywood 

and latewood. Compared to spruce, the yew tracheids had a lower Young’s modulus but a 

higher strain to fracture. As in the previous investigations, this behaviour was ascribed to the 

fact that again a clearly larger microfibril angle was measured for yew. This also explains the 

observed biphasic curve in the stress-strain graphs of yew fibres.  

Paper V: Since clear differences between yew and spruce were found in Paper II regarding the 

degree of anisotropic elastic behaviour in the transversal plane, this plane was once more 

investigated separately. Apart from elastic parameters, fracture parameters were also 

determined in this case by micro wedge splitting tests. Clear differences between both species 

regarding the mechanical properties and fracture surfaces were ascribed to the respective 

density and cell geometries of both species.  

Complementary investigations using SilviScanTM (a wood microstructure analyzer based on 

X-ray technology to measure radial profiles of density and microfibril angles and to predict 

the modulus of elasticity) basically confirmed the results of the Papers I to V. In conclusion, a 

rather broad and at the same time detailed understanding of the elasto-mechanical behaviour 

of yew has been obtained. Subsequent studies will predominantly address two objectives: 

1)-The analysis of yew failure mechanisms, e.g. as described in Paper V, is to be continued. 

In addition, further fracture parameters are to be determined. 2) Based on the data collected in 

this thesis and mentioned in 1), the elasto-mechanical behaviour as well as fracture 

phenomena are to be numerically simulated. Potential for technical usage (biomimetical 

realisation, wood-plastic composites) can be derived from the findings. Moreover, they may 

contribute to a better understanding of biomechanical processes. 
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Zusammenfassung 

Eibenholz (Taxus baccata L.) ist seit Jahrhunderten für seine aussergewöhnlich hohe 

longitudinale Elastizität und Zähigkeit bekannt. Das belegt u.a. die Verwendung des Holzes 

für bestimmte Waffen (z.B. Bögen, Speere, Armbrüste), bei denen diese 

Materialeigenschaften, insbesondere der niedrige E-Modul bei gleichzeitig hoher Dehnbarkeit 

in Faserlängsrichtung, zum Tragen kommen. Die wenigen verfügbaren Literaturquellen 

deuten ebenfalls auf die hohe Elastizität hin. Unbestritten gibt es noch weitere elastische 

Nadelholzarten, jedoch keine mit einer derart hohen Rohdichte wie die Eibe. Da bei 

Nadelhölzern normalerweise auch holzartenübergreifend ein positiver Zusammenhang 

zwischen Dichte und E-Modul besteht, nimmt die Eibe folglich eine Sonderstellung ein. Die 

Gründe für das nachgiebige Materialverhalten der Eibe trotz hoher Dichte waren bislang 

unbekannt. Daher verfolgte die vorliegende stark experimentell orientierte Dissertation 

folgende Ziele:  

1) Auf Vollholzebene sollte das elasto-mechanische Verhalten der Eibe in den drei 

Hauptwachstumsrichtungen charakterisiert werden; 

2) die Elastizität in Faserlängsrichtung sollte auf verschiedenen hierarchischen Ebenen 

ermittelt werden;  

3) Untersuchungen der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen sollten dabei helfen, eine 

Erklärung für die hohe Elastizität in Faserlängsrichtung zu finden;  

4) in ausgewählten Fällen sollte untersucht werden, wie die strukturellen Besonderheiten der 

Eibe auch ihr Bruchverhalten beeinflussen können.  

Alle Untersuchungen wurden zusätzlich an der Referenzholzart Fichte (Picea abies [L.] 

Karst.) vorgenommen, die eine um etwa ein Drittel geringere Dichte aufweist. Der Kern der 

Untersuchungen wird anhand von fünf Artikeln wiedergegeben:  

Artikel I: Die Ultraschallgeschwindigkeit von Longitudinalwellen (10 MHz) und 

Transversalwellen (1 MHz) wurde an würfelförmigen Eiben- und Fichtenproben gemessen. 

Aus den Resultaten wurden die drei E-Moduln sowie die drei Schubmoduln berechnet. Der 

E-Modul in Faserlängsrichtung bewegte sich bei beiden Holzarten annähernd in derselben 

Grössenordnung; damit wurde gezeigt, dass eine hochdichte Holzart wie die Eibe nicht 

zwangsläufig auch einen hohen E-Modul aufweisen muss. Als mögliche Erklärung für die 

relativ geringe Längssteifigkeit wurde vor allem ein grosser Mikrofibrillenwinkel diskutiert. 
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Die E-Moduln senkrecht zur Faserrichtung sowie die Schubmoduln waren bei der Eibe 

deutlich grösser als bei der Fichte. Als Ursache wurde insbesondere die hohe Dichte der Eibe 

angeführt. 

Artikel II: Anhand von Zugprüfkörpern (Schulterstäbe) wurden E-Moduln und Poissonsche 

Konstanten von Eibe und Fichte ermittelt. Zusammen mit den in Artikel I ermittelten 

Schubmoduln stand so jeweils ein vollständiger Satz elastischer Konstanten zur Verfügung. 

Dadurch war es möglich, das 3-dimensionale elastische Verhalten beider Holzarten mit 

Deformationskörpern und Polardiagrammen zu beschreiben. Es zeigte sich, dass sich die Eibe 

lediglich in Faserlängsrichtung nachgiebiger verhält als die Fichte. In allen anderen 

Belastungsrichtungen im 3-dimensionalen Raum verhält sich die Eibe aufgrund der hohen 

Dichte steifer als die Fichte. Vor allem in der transversalen Ebene wurden deutliche 

Unterschiede hinsichtlich der anisotropen Ausprägung des elastischen Verhaltens 

ausgemacht.  

Artikel III: In dieser Untersuchung wird der E-Modul in Faserlängsrichtung anhand von 

radialen Gewebeschnitten (~220 μm dünn) ermittelt. Im Vergleich zur Fichte war der 

E-Modul der Eibe auch auf dieser tieferen hierarchischen Ebene kleiner. Dies wurde 

insbesondere grösseren Spätholz-Mikrofibrillenwinkeln bei den Eibenproben zugeschrieben.  

Artikel IV: Ein tieferer E-Modul der Eibe wurde auch auf einer noch tieferen hierarchischen 

Ebene, nämlich der von Tracheiden aus der Übergangszone zwischen Früh- und Spätholz, 

festgestellt. Eibentracheiden wiesen im Vergleich zur Fichte auch die höhere Bruchdehnung 

auf. Dieses Verhalten wurde wie in den vorangegangenen Untersuchungen darauf 

zurückgeführt, dass auch hier ein deutlich grösserer Mikrofibrillenwinkel bei der Eibe 

gemessen wurde. Das erklärt auch den beobachteten zweiphasigen Kurvenverlauf im 

Spannungs-Dehnungs-Diagramm der Eibentracheiden.  

Artikel V: Die deutlichen Unterschiede bezüglich der elastischen Anisotropie zwischen Eibe 

und Fichte insbesondere in der transversalen Ebene (Artikel II) wurden in diesem Artikel 

nochmals gesondert vertieft. Anhand von Mikro-Keilspaltversuchen wurden neben 

elastischen auch Bruchparameter ermittelt. Deutliche Unterschiede zwischen beiden 

Holzarten hinsichtlich der ermittelten Kennwerte und auch hinsichtlich der Bruchbilder 

wurden auf die jeweilige Dichte und Zellgeometrien der beiden Holzarten zurückgeführt.  



1. Zusammenfassung  5 

  

Ergänzende Untersuchungen mit SilviScanTM (eine auf Röntgentechnologie basierende 

Mikrostrukturanalyse zur Erstellung radialer Dichte-, Fibrillenwinkel- und E-Modul-Profile) 

bestätigten im Wesentlichen die in den Artikeln I bis V ermittelten Zusammenhänge, 

insbesondere den recht grossen Mikrofibrillenwinkel der Eibe. Insgesamt konnte ein breites 

und zugleich recht detailliertes Verständnis des elasto-mechanischen Verhaltens der Eibe 

gewonnen werden. In weiterführende Studien sollen vor allem zwei Ziele verfolgt werden: 

1)-die Analyse von Versagensmechanismen des Eibenholzes, ähnlich wie bereits in Artikel V 

beschrieben, soll vertieft werden. Ausserdem sollen weitere relevante Bruchparameter 

bestimmt werden. 2) Auf Basis der in dieser Dissertation ermittelten und unter 1) 

angesprochenen Daten soll das elasto-mechanische Verhalten sowie Bruchphänomene 

numerisch simuliert werden. Aus den so gewonnenen Erkenntnissen können einerseits 

technische Nutzungsmöglichkeiten (biomimetische Umsetzung, Wood-Plastic-Composites) 

abgeleitet werden, andererseits dienen sie dem Verständnis biomechanischer Prozesse. 


