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ƵƌǌĞŝƚǁĞƌĚĞŶĨƺƌŽĚĞŶƉůĂƩĞŶǀŽŶWŽĚĞƐͲ
ƚĞŶƵŶĚŵŽďŝůĞŶƺŚŶĞŶĞůĞŵĞŶƚĞŶ;^ƚƵĚŝŽͲ͕
ǀĞŶƚͲ ƵŶĚ dŚĞĂƚĞƌďƌĂŶĐŚĞͿ ŵĞŝƐƚ dŝƐĐŚůĞƌƉůĂƩĞŶ ĂƵƐ ƵĐŚĞŶŚŽůǌ ŽĚĞƌ DƵůƟƉůĞǆWůĂƩĞŶĨƺƌĚĞŶ/ŶŶĞŶďĞƌĞŝĐŚƵŶĚǁĂƐƐĞƌĨĞƐƚ
ǀĞƌůĞŝŵƚĞ ^ŝĞďĚƌƵĐŬƉůĂƩĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ ƵƘĞŶbereich eingesetzt. Die mobilen Bühnenelemente und Podeste bestehen meist aus
einem Aluminiumrahmen mit eingelassener
dischler- oder ^ƉerrholzƉlaƩe und daran beĨesƟgten ^tandelementen͕ ǁie z. B. ^tecŬbeinen oder Scheren. Übliche Steckbeinpodeste, beispielsweise von Nivetec oder
Bütec, haben bei einer 'rundŇćche von ϭ m
x 1 m ein Gewicht von ca. 24 kg, wobei das
&lćchengewicht der BodenplaƩe ca. 20 kgͬ
m² beträgt. Wenige Hersteller, wie beispielsweise Revostage, bieten bereits Lösungen
für mobile Bühnenelemente in Leichtbauweise an ;&lächengewicht der BodenplaƩe
ca. 10 kgͬm²Ϳ, nutzen dabei aber einen Dix
verschiedener Daterialien ;Holz, <unststoī,
AluminiumͿ.

At present, boƩom plates of pedestals and
mobile stage elements ;studio, event and
theatre industrǇͿ are mostlǇ made of beech
blockboard or mulƟplex panels for indoor use
and waterproof glued Įlm faced plǇwood for
outdoor use. The mobile stage elements and
pedestals typically consist of an aluminium
frame with an embedded blockboard or plywood panel with aƩached stand elements,
such as plug-in legs or expandable laƫces.
hsual plaƞorms with plug-in legs made by
Nivetec or Bütec have a footprint of 1 m x
1 m and a weight of approx. 24 kg, whereas
the weight per unit area of the boƩom plate
is approx. 20 kgͬm². &ew manufacturers,
such as Revostage, already oīer soluƟons for
mobile stage elements in lightweight design
;weight per unit area of the boƩom plate
approx. 10 kgͬm²Ϳ, but use a mix of various
materials ;wood, plasƟcs, aluminiumͿ.
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ϰϬϬŵŵ

/>hE>P^hE'^E^d

K:d/sEPPZK,

Ziel des Projektes war die Entwicklung einer
lignocellulosen SandwichplaƩe für mobile
Bühnenelemente, bestehend aus Sperrholzdeckschichten und einer furnierbasierten
Expansions-MiƩellage. Die MiƩellage zeichnet sich durch senkrecht zur Deckschicht
stehende, parƟell miteinander verklebte
Furnierverbundstreifen aus. Diese Furnierverbundstreifen sind aus Furnierstreifen mit
unterschiedlicher FaserorienƟerung aufgebaut ;Abb. 1Ϳ.

The objecƟve of the project was to develop
a lignocellulose sandwich panel for mobile
stage elements, consisƟng of plywood top
layers and an expansion middle layer, which
is made of parƟally glued veneer laminates
standing upright to the toplayers. The veneer laminates itself are made of veneer
strips with diīerent Įbre orientaƟon ;Fig. 1Ϳ.

DdZ/>hEDd,KE
Um die hohen Belastungen, die im Rahmen der Verwendung der zu entwickelnden
LeichtbauplaƩe für Podeste und mobile Bühnenelemente auŌreten, aufnehmen zu kön-

DdZ/>EDd,K^
In order to absorb the high loads that occur
when using the lightweight panel to be developed for plaƞorms and mobile stage elements, micro-damaging during the stretching process of the middle layer as well as
damage to the middle layer and the lightweight panel under, varying load situaƟons
must be prevented.
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nen, müssen Mikroschädigungen während
des Streckvorganges der MiƩellage sowie
Schädigungen der MiƩellage und LeichtbauplaƩe unter verschiedenen BelastungssituaƟonen verhindert werden.
Der Ansatz war hier das Verkleben von unterschiedlich ausgerichteten Furnieren, dass
heißt, es wurden die Faserrichtungen der
senkrecht stehenden MiƩellagenfurniere
variiert bzw. zwei dünnere Furniere mit gleicher oder unterschiedlicher Faserrichtung,
z. B. 4ϱΣ und -4ϱΣ oder 0Σ und 90Σ kombiniert.
Hierdurch werden zusätzlich die mechanischen EigenschaŌen des <erns an die BelastungssituaƟon angepasst. So können bei
einem Faserrichtungswinkel von 4ϱΣͬ-4ϱΣ
besonders SchubkräŌe, die durch den angedachten Verwendungszweck verstärkt auftreten, gut aufgenommen werden.
Begleitet wurden die Versuche durch numerische Berechnungen, mit denen anhand von
Parametern der MiƩellage und Deckschichten die Druck- und BiegesteiĮgkeiten der
LeichtbauplaƩe ermiƩelt werden können.

ERGEBNISSE
Zur Herstellung der MiƩellagenstege erwiesen sich PVAc-Systeme als technologisch
besonders vorteilhaŌ, da die <lebstoīe im
ausgehärteten Zustand eine elasƟsche <lebfuge aufweisen und sich dadurch das Streckverhalten ;StreckkräŌe, maximales StreckmaßͿ verbessert. Mit <lebbahnabständen
von 200 mm können die parƟell verklebten
Stege nur ungenügend und mit hohen Kräften gestreckt werden, so dass Varianten mit
ϯ00 ʹ 400 mm Klebbahnenabstand zu bevorzugen sind. Die 4ϱΣͬ-4ϱΣ-Varianten weisen
gegenüber den 0Σͬ90Σ-Varianten die gerings-
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The iniƟal idea was to glue veneers of diīerent orientaƟon, which means the Įbre direcƟons of the verƟcally standing middle layer
veneers were varied or two thinner veneers
of the same or diīerent Įbre orientaƟon,
e.g., 4ϱΣ and -4ϱΣ or 0Σ and 90Σ, were combined. Thereby, the mechanical properƟes of
the core are addiƟonally adjusted to the load
situaƟon. Thus, at a Įbre orientaƟon angle
of 4ϱΣͬ-4ϱΣ, especially thrust forces that increasingly occur with the envisaged purpose
of use can be absorbed well.
Tests were accompanied by numerical calculaƟons with which ʹ using the parameters of
the middle layer and top layers ʹ the compressive and bending rigidity of the lightweight panel can be determined.

RESULTS
For making the middle layer, PVAc systems
proved to be of special technological beneĮt,
since these adhesives show an elasƟc joint in
their cured state, thus improving the stretching behaviour ;stretch forces, maximum
measurement of stretchͿ. With gluing paths
spaced 200 mm, the parƟally glued veneers
can only be stretched insuĸciently and with
high forces, so that variants of ϯ00 ʹ 400 mm
spaces between gluing paths should be given
preference. The 4ϱΣͬ-4ϱΣ variants, contrasted
to their 0Σͬ90Σ pendants, show the lowest
stretch forces and highest maximum stretchability ;Fig. 2Ϳ. However, warping of the veneer strips became apparent when making
the middle-layer, resulƟng in problems during further processing, especially when formaƫng the middle layer.
Both the bending rigidity and compressive
strength of the lightweight panel are deci-

ŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹZĞƐƵůƚƐŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐ

ten StreckkräŌe und höchsten maximalen
Streckmaße auf ;Abb. 2Ϳ. :edoch zeigte sich
bei der Herstellung der MiƩellagenstege ein
Verziehen der Stege, wodurch es zu Problemen bei der Weiterverarbeitung, insbesondere bei der FormaƟerung der MiƩellage,
kam.
Sowohl BiegesteiĮgkeit als auch DruckfesƟgkeit der LeichtbauplaƩe werden durch den
MiƩellagenauĩau maßgeblich beeinŇusst.
Die in den mechanischen Prüfungen besƟmmten EigenschaŌskennwerte liegen im
Bereich anderer Sandwichauĩauten.

&IT
Im Verlauf des Vorhabens wurden eine biegesteife, druckfeste LeichtbauplaƩe ;SandwichplaƩe mit FurniermiƩellageͿ für den
mobilen Bühnenbau sowie eine adäquate
Technologie zu deren Herstellung entwickelt.
Durch den opƟmierten Auĩau der MiƩellage ;FaserorienƟerung und Dicke der Stege,
StreckweiteͿ konnte eine homogene LeichtbauplaƩe mit guten mechanischen EigenschaŌen ;BiegefesƟgkeit und BiegesteiĮgkeitͿ
geschaīen werden. Im Vergleich zu anderen
auf dem Markt für den mobilen Bühnenbau
erhältlichen LeichtbauplaƩen wurde ein Produkt entwickelt, das sich durch den eĸzienten Einsatz nachwachsender Rohstoīe, dass
heißt die Verwendung von Furnieren für Mittellage und Deckschichten, auszeichnet und
dass bei gleichem Flächengewicht vergleichbare mechanische EigenschaŌen aufweist.

sively impacted by the middle-layer structure. The characterisƟc parameters determined in the mechanical tests are within the
range of other sandwich structures.

KNLUSIKN
In the course of the project, a rigid, pressureresistant lightweight panel ;sandwich panel
with veneer middle layerͿ for use on mobile
stages as well as an adequate technology for
its manufacture were developed.
Due to an opƟmised structure of the middle
layer ;Įbre orientaƟon and thickness of the
bars, stretch widthͿ, a homogeneous lightweight panel of good mechanical properƟes ;bending strength and bending rigidityͿ
could be generated. In comparison to other
lightweight panels available in the market
for mobile stage construcƟon, a product was
developed which disƟnguishes itself by an
eĸcient use of renewable source materials
;veneers for the middle layer and top layersͿ
and shows comparable mechanical properƟes while having the same weight per unit
area.
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