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Abstract 

Spurred by the continuing use of wood as a building material, its physical properties have 

been the focus of extensive scientific research. Particularly, the determination of elastic 

properties and macroscopic strength are of primary interest. But due to its complex and 

variable microstructure, the behavior of wood is not completely predictable with 

macroscopic models. Therefore knowledge at different hierarchical levels is beneficial, as 

the evolution of mechanical processes and failure mechanisms depends on the structure 

and the stress on the sample. The microscopic mechanisms leading to ultimate failure of 

the material have been observed after failure without monitoring of the damage 

progression, and for selected thin samples of the total volume. Additionally, failure of cell 

elements isolated from tissue has been investigated. The deformation of cells inside the 

non- and pre-damaged composite has not been the focus of extensive research.  

Non-destructive methods are necessary to monitor the three-dimensional behavior of the 

wood cell structure under load. In particular, synchrotron radiation-based computed 

tomography (SRbCT) allows monitoring of arbitrary three-dimensional material structures 

with microscopic resolution and faster data acquisition than for a common x-ray computed 

tomography (depending on the quality starting from half a second).  

In this thesis, a portable mechanical loading device was developed for on-site operation at 

the Synchrotron radiation microscopy laboratory at the TOMCAT beamline (Swiss Light 

Source (SLS) at the Paul-Scherrer-Institute). The installation was applied to experimentally 

monitor the three-dimensional microstructure of wood at specific loading states. 

A main objective was the construction of a mechanical testing device with fast adaptability 

for tension and compression tests, and the design of sample geometries, production and 

testing methods. A suitable specimen shape, for which the highest percentage of failure 

occurred in a defined small field of view at the center of the specimen, was determined and 

verified. Next, comparative studies between surface deformations and strains determined 

with Digital Image Correlation observed in the small field of view were performed and the 

strains gained through the deformation over the complete sample length evaluated. The 

correlation of density with compressive strength was proven for the sample geometry and a 

possible size effect was found for up-scaled specimens.  

Two softwood species (Picea abies [L.] Karst and Abies alba Mill.) and one hardwood 

species (Fagus sylvatica L.) were tested under increasing compressive load in the 

longitudinal direction with two different spatial resolutions to evaluate and determine 



plastic deformations. First, the original structure was recorded and afterwards 

modifications visible in tomograms acquired at equidistant steps were investigated with 

respect to the initial tomograms. With this method, the origination and development of 

plastic failure processes were assessed and described for different structures.  

For the first time, the initiation and further progression of deformation during compressive 

load was shown for isolated structures (like vessels and tracheids) from inside a complete 

wood sample to illustrate the deformation mechanisms and origination under compression. 

Mainly telescopic shortening and buckling, previously found in literature, as well as a 

combination of both, were identified. Single cell-width wood rays and resin channel 

seemed to deform equally with the surrounding tissue without contributing to the strength 

or a deflection of the failure lines. Further, the failure areas in the form of kink lines could 

be isolated and described for latewood of softwood, hardwood and specific material 

compositions. The failure area was automatically determined by monitoring the change of 

the density in the sample.  

Finally, to evaluate the set-up for tension, one wood species was loaded in two different 

directions (longitudinal and radial), combining acoustic emission and synchrotron 

radiation-based computed tomography in-situ. The experiments were conducted 

successfully and significant differences in the acoustic signal strength, distribution and 

onset between the two loading directions could be shown. In the acquired tomograms, the 

failure region for radial loading and the starting fissure for axial loading were successfully 

isolated. Similar to compression, distinct failure mechanisms were found for each direction 

and the influence of wood rays and resin channels was described. For radial loading, fiber 

bridging and varying cell wall failure mechanisms could be shown.  

Overall, this thesis introduced a complete set-up for tensile and compressive in-situ tests in 

combination with synchrotron micro-tomography. Observations of initiation and 

development of failure in tension and compression were successfully executed for different 

wood species and compositions. A combination of procedures with additional 

measurement methods was realized and future applications for different structures, higher 

resolutions and loading modes were suggested. For the first time, the development of 

failure mechanisms of single elements inside an undamaged structure could be observed 

for tension and compression. The data generated by the proposed combination of methods, 

can be used to quantify failure processes and deformations occurring during an increase of 

load. 



Zusammenfassung 

Die technologischen Eigenschaften des CO2-speichernden Holz werden zurzeit intensiv 

beforscht, um dessen technologischen Eigenschaften effizienter für das Bauwesen nutzen 

zu können. Von besonderem Interesse sind z.B. die elastischen Eigenschaften und 

Festigkeiten. Die Einwirkung von Kräften auf das Holzgewebe erzeugt Spannungen, die 

Versagensmechanismen entscheidend beeinflussen. Die grosse Variabilität der 

holzanatomischen Struktur und ihrer Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen (Feuchte, 

Temperatur), die für die Anisotropie und Inhomogenität des Holzes ursächlich sind, 

erschweren die Vorhersagbarkeit des Versagensverhaltens. Um dennoch Vorhersagen zu 

ermöglichen, werden Materialdaten von verschiedenen holzanatomischen 

Hierarchieebenen benötigt. In der Literatur wurden Experimente beschrieben, in denen 

mikroskopische Versagensmechanismen meist ohne Aufzeichnung des 

Deformationsverlaufes dokumentiert wurden. In Experimenten mit Betrachtung des 

Deformationsverlaufes, wurden Dünnschitte oder isolierten Zellen zur Untersuchung 

herangezogen. Im Gegensatz zu diesen Methoden, erlaubt Röntgen-Computertomographie 

die Dokumentation von Deformationsvorgängen in-situ am unbeschädigten 

Gewebeverbund.  

Synchrotron Mikro-Tomographie zeichnet sich im Besonderen dadurch aus, dass sie sich 

für die Analyse der gesamten Materialstruktur und der Strukturänderungen sehr gut eignet. 

Zudem bietet sie im Vergleich zur Röntgen-Computertomographie eine höhere Auflösung 

und eine schnellere Datenaufzeichnung (beginnend bei einer halben Sekunde bis 20 

Minuten).  

In dieser Arbeit wurde eine Mikro-Prüfmaschine für die Verwendung an der 

Synchrotronstrahllinie ‚Tomcat‘ (Swiss Light Source (SLS) am Paul-Scherrer-Institut) 

entwickelt. Mit dieser Einrichtung wurde die dreidimensionale Mikrostruktur von Holz 

unter unterschiedlichen Belastungsarten untersucht.  

Ein Hauptziel dieser Arbeit war die Konstruktion und der erste experimentelle Einsatz der 

mechanischen Prüfmaschine, die einen schnellen Wechsel der Prüfrichtung erlaubt. 

Zusätzlich wurden Probengeometrie, Probenpräparationsmethode, sowie die Prüfmethodik 

entwickelt. Eine geeignete Probengeometrie mit der Sollbruchstelle im Schwerpunkt der 

Probe wurde gewählt. Anschliessend wurde mittels Digital Image Correlation die 

Oberflächendeformation an der Sollbruchstelle bestimmt und mit der Dehnung der 

gesamten Probe verglichen. Die Druckfestigkeit zeigte die erwartete Korrelation von 



Dichte und Druckfestigkeit für die gewählte Geometrie. Untersuchungen an 

grössenskalierten Proben und anschliessende Korrelation von Dimension und 

Druckfestigkeit anhand verschiedener Theorien, zeigten einen möglichen Grösseneffekt.  

Um plastische Deformationen durch Druck zu identifizieren, wurden zwei Nadelhölzer 

(Picea abies [L.] Karst and Abies alba Mill.) und ein Laubholz (Fagus sylvatica L.) in 

longitudinaler Richtung belastet und mit zwei verschiedenen Auflösungen beobachtet. Als 

erstes wurde die ursprüngliche Struktur aufgezeichnet und mit Tomographien nach 

steigender Belastung verglichen, um sichtbare Veränderungen zu bestimmen. So konnte 

die Entstehung und Entwicklung plastischer Versagensmechanismen für unterschiedliche 

Strukturen beschrieben und bewertet werden.  

Zum ersten Mal wurde die Entstehung und Entwicklung von Verformungen unter 

Druckbelastung an aus dem Inneren einer Holzprobe isolierten Strukturen (wie Gefässe in 

Laubholz und Tracheiden in Nadelholz) gezeigt. So wurden die in der Literatur 

beschriebene Verkürzung, das Ausknicken und Mischformen, identifiziert und bestätigt 

und deren Entwicklung aufgezeigt. Mit Hilfe der Tomographien wurden in Strukturen mit 

ähnlicher Dichte und Zusammensetzung, sowohl in Laub- wie auch Nadelhölzern, analoge 

Effekte beobachtet. Holzstrahlen von geringer Breite und Harzkanäle zeigten keinen 

grösseren Einfluss auf Richtung oder Stärke der Deformationslinien und verformten sich 

mit den umliegenden Geweben. Zusätzlich zu der Beobachtung der Veränderung einzelner 

Strukturen, konnten Bruchebenen in verschiedenen Formen isoliert werden. 

Um die Methodik für Zugversuche zu testen, wurde eine Holzart in zwei verschiedenen 

Richtungen (longitudinal und radial) belastet und zusätzlich zu Synchrotron 

Mikrotomographie mittels akustischer Emission erfolgreich in-situ beobachtet. Es zeigten 

bezüglich des Starts der akustischen Emission, der Verteilung und der Energie der Signale, 

entscheidende Unterschiede zwischen den beiden Belastungsrichtungen. In den 

Tomographien konnten die Bruchregion bei radialer Belastung und der Startriss bei 

longitudinaler Belastung erfolgreich isoliert werden. Wie bei Druck, wurden auch bei Zug 

unterschiedliche Versagensmechanismen für die beiden Belastungsrichtungen gefunden 

und der Einfluss von Holzstrahlen und Harzkanälen beschrieben. Für radialen Zug wurden 

unter anderem Faserbrücken und verschiedene Arten von Zellwandbrüchen nachgewiesen. 

Zusammenfassend wurde in dieser Arbeit eine Einrichtung zur in-situ Kombination von 

Zug- und Druckexperimenten mit Synchrotron Mikro-tomographie vorgestellt. Dies 

ermöglicht die Untersuchung der Entstehung und Entwicklung von 

Versagensmechanismen unter Zug und Druck für verschiedene Holzarten und 

Zusammensetzungen. Bei den Versuchen, wurden zum ersten Mal, Einzelelemente aus 



dem unbeschädigten Inneren der Probe für Zug und Druck isoliert und deren Veränderung 

unter Last beobachtet.  

Schliesslich werden zukünftige Anwendungen für unterschiedliche Strukturen, höhere 

Auflösungen und Belastungsrichtungen vorgeschlagen. Die mit der vorgestellten Methode 

gewonnenen Daten, können in weiterer Folge verwendet werden, um Mechanismen und 

Deformationen im Holzverbund zu klassifizieren und zu quantifizieren. Damit könnten 

Modelle plastischen Versagens beurteilt werden und akustische Signale zu 

Versagensmechanismen zugeordnet werden.  


