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Kurzfassung 

Die Brettsperrholzplatte ist ein plattenförmiger Holzwerkstoff, der durch kreuzweise Verklebung ver-

schiedener Brettlagen aus meist Nadelholz hergestellt wird. Im Gegensatz zu anderen plattenförmigen 

Holzwerkstoffen wird sie nicht nur als Bestandteil eines Tragsystems eingesetzt, sondern selbst als Last 

abtragende Platte oder Scheibe verwendet. Dadurch kann sie auf ideale Weise das üblicherweise stabför-

mig eingesetzte Schnittholz und Brettschichtholz ergänzen. Bei der statischen Berechnung von Last ab-

tragenden Platten sind meist die Gebrauchstauglichkeitsanforderungen (maximale Durchbiegung, 

Schwingungen) massgebend. Neben der Festigkeit des Materials sind daher vor allem dessen Steifigkei-

ten in den Haupttragrichtungen von Bedeutung. Diese können durch Berechnungen mit z.B. der Verbund-

theorie auf Grundlage der Eigenschaften des Rohmaterials der einzelnen Schichten, oder anhand von 

Biegeversuchen an ganzen Platten bzw. an Plattenstreifen bestimmt werden. Mit dem Ziel, die für die 

Biegesteifigkeiten relevanten Moduln (Biegemoduln) der Platten im Gegensatz zu den erwähnten Metho-

den direkt im Produktionsfluss an der ganzen Platte zu bestimmen, wurde jüngst ein voll automatisches, 

zerstörungsfreies Verfahren entwickelt. Mit einer experimentellen Modalanalyse werden an einer hängen-

den Platte Eigenfrequenzen und Eigenformen gemessen. Daraufhin werden in einer theoretischen Modal-

analyse die Eigenfrequenzen und Eigenformen auf Basis einer Plattentheorie höherer Ordnung berechnet. 

Die einzigen Unbekannten in dieser Berechnung sind die gesuchten Steifigkeiten. Ein Optimierungspro-

zess nähert diese vorerst geschätzten Steifigkeiten im theoretischen Modell so lange an, bis die gemesse-

nen den berechneten Eigenfrequenzen entsprechen. Um die Eigenfrequenzen einander zuordnen zu kön-

nen, werden zusammengehörende Schwingungsformen über MAC (Modal Assurance Criterion)-Werte 

identifiziert. Die Überprüfung dieses Verfahrens, das bislang erst an einer einzelnen Platte unter Laborbe-

dingungen getestet wurde, und die Weiterentwicklung der Methode für den Einsatz im Produktionspro-

zess waren die Ziele der vorliegenden Forschungsarbeit. 

Zunächst wurde das Verfahren unter Laborbedingungen untersucht, hierbei die Anwendbarkeit an 42 

Brettsperrholzplatten verschiedener Abmessungen, Hersteller und Schichtaufbauten gezeigt und mit stati-

schen Biegeversuchen an ganzen Platten und an Plattenstreifen verifiziert. Um die Versuchsdurchführung 

zu beschleunigen, ein Aufhängen der Platten für die Schwingungsmessungen zu umgehen und das Verfah-

ren für die Anwendung im Produktionsfluss zu optimieren, wurden in einem nächsten Schritt einerseits 

die Anzahl der Anregungspunkte reduziert und andererseits Luftlager entwickelt, auf welchen die Platten 

aufgelegt werden. Da Schwingungsmessungen sehr anfällig auf äussere Einflüsse sind und von Laborver-

suchen nicht zwingend auf die Eignung im Produktionsfluss geschlossen werden kann, wurde das Verfah-

ren schliesslich an vier verschiedenen Platten mit deutlich unterschiedlichen Abmessungen direkt im 

Herstellerwerk eingesetzt und erprobt. Abschliessend wurden Fragen bezüglich der Anwendbarkeit und 

der Leistungsfähigkeit der Methode sowie der herstellungsspezifischen Eigenschaften von Brettsperr-

holzplatten behandelt und zusätzlich untersucht, wie genau Steifigkeitsberechnungen nach der Verbund-

theorie sind. 

Es konnten alle für die statischen Berechnungen relevanten Biegemoduln (E11, E22, G13, G12) direkt am 

fertigen Produkt mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden (Richtung 1: parallel zur Faserrichtung 

der Decklage, Richtung 2: senkrecht zur Faserrichtung der Decklage in Plattenebene, Richtung 3: senk-

recht zur Plattenebene). Die Genauigkeit der dynamisch experimentell bestimmten Steifigkeiten nimmt 
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mit der Anzahl identifizierter Modes zu. Der Unterschied zwischen berechneten und experimentell ge-

messenen Eigenfrequenzen beträgt maximal 3 %, im Mittel 0.5 %. Die Bestimmbarkeit des Schubmoduls 

G23, der nicht für alle Platten ermittelt werden konnte, steigt mit grösseren Plattendicken, dünneren Deck-

lagen und kleineren Seitenlängen parallel zur Faserrichtung der Decklagen. Bei den Plattenbiegeversu-

chen waren die gemessenen Durchbiegungen um ca. 7 % grösser als die berechneten, welche unter Ein-

setzen der dynamisch bestimmten Steifigkeiten ermittelt wurden. Dieses Phänomen ist durch die 

Abhängigkeit der elastischen Eigenschaften von den Belastungsgeschwindigkeiten begründet, die bei den 

dynamischen Tests (vdyn ≈ 10000/min (bis ca. 200 Hz)) viel grösser waren als bei den statischen 

(vstat ≈ 1/min (ca. 0.02 Hz)). Das Auflegen von Platten verschiedener Abmessungen auf Luftlager (Luft-

schläuche und „Air Jacks“) erwies sich als eine produktionstaugliche Alternative zur Aufhängung. Die 

Eigenfrequenzen der hängend und auf Luftlagern geprüften Platten unterschieden sich nur unwesentlich 

(max. 3.4 %). Durch eine kontrollierte Anordnung und Reduktion der Anregungspunkte auf 5 kann man 

bis zu 40 Eigenformen einer Platte identifizieren. Auch war es teilweise möglich, die Steifigkeiten der 

Brettsperrholzplatten an nur einem Punkt zu bestimmen. Die Messungen im Herstellerwerk zeigten, dass 

Einwirkungen aus dem Produktionsprozess (Erschütterungen, Vibrationen) keine Auswirkungen auf das 

untersuchte Verfahren hatten. Luftschläuche oder Air-Jacks sowie die Reduktion der Anregungspunkte 

fanden bei den Schwingungsmessungen im Herstellerwerk Anwendung. 

Ein Vergleich zwischen berechneten und dynamisch bestimmten Steifigkeiten machte deutlich, dass mit 

seitlichem Verkleben der Mittellamellen, Einsatz von hochwertigem Holz und häufigem Auftrennen und 

Zusammenkleben des Rohstoffes höhere Steifigkeiten und geringere Streuungen erreicht werden können. 

Die Qualität des Rohmaterials von Brettsperrholzplatten wird bei der Herstellung oft nur visuell geschätzt 

oder gar nicht bestimmt, was zur Folge hat, dass die Steifigkeiten der Platten üblicherweise nach der Ver-

bundtheorie berechnet werden. Dies unter Annahme, es handle sich beim eingesetzten Holz um Bauholz 

normaler Güte. Insbesondere bei seitlich nicht miteinander verklebten Mittellagen können Steifigkeiten 

jedoch überschätzt werden (E11: bis 20 %, E22: bis 35 %). Sind die elastischen Eigenschaften des Rohma-

terials besser als angenommen, können die Steifigkeiten aber auch unterschätzt werden (E11: bis 25 %, 

E22: bis 25 %). 

Da wechselnde Holzfeuchte bekanntermassen die mechanischen Eigenschaften von Holz beeinflusst, 

wurde an einer Kleinserie geprüft, inwiefern verschiedene Holzfeuchten die Steifigkeiten von Brettsperr-

holzplatten ändern. Es konnte gezeigt werden, dass die Methode sensitiv genug arbeitet, um schon Ände-

rungen der elastische Eigenschaften im 1 %-Bereich zu erkennen. Die Ergebnisse der Versuche sind so 

ermutigend, dass die Integration dieser Methode in den Produktionsfluss von Brettsperrholzplatten lan-

ciert werden sollte. Auch ist vorstellbar, ein Handgerät zu entwickeln, mit welchem auf Basis des unter-

suchten Verfahrens die Steifigkeiten von Brettsperrholzplatten untersucht werden können. An Brett-

schichtholz, das für den Einsatz in einer Schrägseilbrücke bestimmt war, und an Klangholz für den 

Geigenbau konnte gezeigt werden, dass das Verfahren auch an anderen Holz(werkstoff)platten funktio-

niert. Es wird vorgeschlagen, noch weitere verschiedene Holzwerkstoffplatten zu untersuchen.  
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Abstract 

Cross-laminated solid wood panels are panel-shaped engineered wood products which are assembled of 

layers of lamellas (mostly softwood) with perpendicular orientation of the grain direction. In contrast to 

other panel-shaped engineered wood products, cross-laminated solid wood panels are not used as compo-

nents of structural elements, but rather as load bearing plates and shear panels. Thereby, these panels 

complement traditional timber structures, where mostly beam-type elements are used. The design of pan-

els used as load-bearing plates is often governed by serviceability criterions like maximal deflection and 

vibration susceptibility. Hence, predicting the behaviour of such panels requires accurate information 

about the elastic properties in addition to the strength of the material. These elastic parameters can be 

calculated from the properties of the raw-material of the single layers using e.g. the compound theory or 

by performing bending tests on whole panels or panel-stripes. With the aim of determining the global 

elastic properties of the panels directly in the production line on full-scale panels, a fully automatic, non-

destructive procedure was developed recently: Resonance frequencies and mode-shapes of a hanging 

plate are determined by means of an experimental modal analysis. A simulation model based on a higher 

order plate theory is then used to estimate natural frequencies and mode shapes. Finally, in an optimiza-

tion process the unknown stiffness parameters are identified by minimizing the differences between 

measured and estimated resonance frequencies. In order to match the computed and the measured fre-

quencies, a procedure based on MAC (Modal Assurance Criterion) values is used. The present research 

project aimed at developing this procedure, which so far has only been tested on one single panel in the 

laboratory, for application directly in the production process. 

Initially, the method was investigated in the laboratory. The applicability of the method was proven on 42 

cross-laminated solid wood panels with different dimensions, layer sizes and from different producers, 

and validated by static bending experiments on whole panels and panel-stripes. In order to avoid the tedi-

ous hanging-up of the panels and to optimize the procedure for the application in the production line, the 

number of exciting-points was reduced. Furthermore special bearings were developed for a horizontal 

placement. Since measurements of vibrations are very susceptible to external influences and due to the 

fact, that it is not feasible to conclude only from laboratory tests to the applicability in the production 

flow, the procedure was used on four different plates with completely different dimensions directly in the 

industrial plant. Finally, questions concerning the applicability and the capability of the method and re-

garding the properties of cross-laminated solid wood panels were discussed. Additionally, it was studied 

how accurate stiffness-calculations based on the compound theory are. 

All elastic parameters (E11, E22, G13, G12) relevant for static calculations could be determined with ade-

quate accuracy directly from the plates (1: direction parallel to the grain, 2: direction perpendicular to the 

grain (in-plane), 3: direction perpendicular to the plane). The accuracy of the dynamic, experimentally 

determined elastic parameters increases with the amount of identified modes. The maximum difference 

between measured and dynamically determined resonance frequencies is 3 %, the average 0.5 %. The 

shear modulus G23 could not be detected for all plates. The probability of being able to determine this 

property increases with increasing thickness of the plates, with decreasing thickness of the deck-layers 

and with decreasing side-lengths of the plates parallel to the grain-direction of the deck-layers. Regarding 

the bending tests of the plates, the measured deflections were about 7 % higher than the calculated ones, 
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the latter being derived from the dynamically determined stiffness-parameters. This phenomenon results 

from the fact that the elastic parameters depend on the loading rate that was in the dynamic tests 

(vdyn ≈ 10000/min (up to ca. 200 Hz)) much higher than in the static ones (vstat ≈ 1/min (ca. 0.02 Hz)). 

Laying plates of different dimensions on air bearings (air tubes and air-jacks) has proven to be a good 

alternative to the hanging-up of the plates. The resonance frequencies of the hanging plates differed just 

marginally (max. 3.4 %) from those laying on the air bearings. With an optimised positioning of the excit-

ing-points and by reducing them to 5, up to 40 plate-modes can be identified. Partially it was possible to 

determine the stiffness-parameters with just one exciting-point. The measurements in the industrial plant 

showed that effects of the production process do not impair the investigated procedure. The plate-

vibrations were not disturbed by shocks or vibrations coming from machines. Air tubes or air-jacks as 

well as the reduction of the measuring-points turned out to be indispensible.  

A comparison between calculated and dynamically determined stiffness-parameters showed, that higher 

stiffness with lower variation can be achieved by gluing the middle-lamellas laterally, by using high-

quality raw material and by more intensive splitting and reassembling of the raw-material. Often, the raw-

material used for the production of cross-laminated solid wood panels is graded visually. Hence, stiffness-

parameters of solid wood panels are generally calculated by the compound theory on the assumption that 

the used wood matches the performance of normal-quality timber. Doing so, stiffness can be overesti-

mated (E11: up to 20 %, E22: up to 35 %), in particular if the boards of the middle-layers are not glued 

together laterally. However, if the elastic properties of the raw material are better than estimated, an un-

derestimation of the plates' stiffness is also possible (E11: up to 25 %, E22: up to 25 %). 

Since moisture is known to influence the mechanical properties of timber, it was investigated in a small 

series to what extent such changes impair the stiffness-parameters of cross-laminated solid wood panels. 

The method was shown to be sensitive enough of adequately detecting the small changes (of around 1 %) 

of the elastic parameters. The results of the experiments are so encouraging, that the application of this 

method should be extended directly in the production process of panel-shaped (engineered) wood prod-

ucts. Furthermore, it is imaginable to develop a small hand-held apparatus which determines the stiffness-

parameters based on the procedure presented in this study. As a last step in the research project the 

method was successfully applied to derive the stiffness parameters of a glulam, deck used for a cable 

stayed bridge, as well as of tone wood as raw-material for violins. It is proposed to further examine other 

panel-shaped (engineered) wood products. 


