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Modulare und flexible Maschinengestelle aus Holz

Integrativer Leichtbau mit 

 

Im Forschungsprojekt wurde eine Bauweise für ein 
modular aufgebautes und flexibel einsetzbares 
Gestellsystem entwickelt, welches den vorteilhaften 
Einsatz von Holzfurnierlagenverbundwerkstoffen 
(Wood Veneer Composite, WVC) für Traggestelle von 
Verarbeitung

WVC bieten
g
keit die Komplexität der Werkstoffgruppe Holz vortei
haft in ein technisch beherrschbares und flexibel a
passbares Halbze

 

 

Das modulare Gestellsystem besteht aus einem Basi
profil und der notwendigen Verbindungstechnik. Die 
Einzelkomponenten (Profil, Verbindungstechnik) und 
das komplette Gestell wurden hinsichtlich 
und dynamischer Anforderungen konzipiert, nachfo
gend untersucht und schrittweise optimiert.
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Unter dem Aspekt des integrativen Leichtbaus wurde 
das modulare System des Maschinengestells für einen 
Stetigför
und in einen Prototyp umgesetzt. Die ingenieurtec
nisch relevanten Eigenschaften (u.a. Steifigkeiten und 
Festigkeiten, strukturelle Dämpfungseigenschaften) 
eines für diesen Anwendungsfall geeigneten Vorzug
werkst
sprechend beachtete. Der integrative Aspekt der L
sung ist durch ein schwingungsdämpfendes Verhalten 
der Struktur sowie die komplette Integration aller M
tallteile (Antrieb, Ketten) innerhalb des Aufbaus (g
sch
profile verschiedener fördertechnischer Anlagen und 
des entwickelten Prototypen wurden vergleichend au
genommen und die umgesetzte Bauweise hinsichtlich 
des Aspektes der Geräuschabstrahlung eingeordnet. 

Im Ve
ke) zu konventionellen Bauweisen aus Baustahl und 
hochlegiertem Edelstahl sind sowohl Gewichts
auch Kosteneinsparungen darstellbar. 
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Holzfurnierlagenverbundwerkstoffen (WVC)

Unter dem Aspekt des integrativen Leichtbaus wurde 
das modulare System des Maschinengestells für einen 
Stetigförderer (Rollenbahn) abschließend modifiziert 
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profile verschiedener fördertechnischer Anlagen und 
des entwickelten Prototypen wurden vergleichend au
genommen und die umgesetzte Bauweise hinsichtlich 
des Aspektes der Geräuschabstrahlung eingeordnet. 
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ke) zu konventionellen Bauweisen aus Baustahl und 
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fully implemented in support frames for several types of conveyers.
wooden materials to be integrated into semi

Wood veneer composites, several modifications
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Wooden machinery frames in modular design

ntegrative lightweight structures based on wood veneer composites

The aim of the recent project was to 
engineering and related applications. The advantageous properties of wood veneer 
fully implemented in support frames for several types of conveyers.
wooden materials to be integrated into semi

Wood veneer composites, several modifications

 Modular framework system

By means of a reverse engineering approach an equivalent 
conveyer with a conventional steel support frame was vi
tually designed. In comparison
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A conveyor support frame was designed in consideration of 
integrated lightweight aspects. A prototype of a 
conveyor was built for test purposes. Preliminary tests regar
ing mechanical characteristics, like stiffness, strength, or 
damping properties, showed that WVC (birch) was suitable for 
this application. Due to corrosive design precautions, all m
tallic parts or components are fully integrated into the structure
as well as the whole motion assembly. Noise levels of the 
prototype and several conventionally designed conveyers 
were measured to classify noise emission. A general correl
tion between noi
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