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Entwicklung neuartiger Holz-Betonverbunddecken in 
Fertigteilbauweise

1 Einleitung

Herkömmliche Holz-Betonverbunddecken bestehen aus 
einem Holzelement, wie Holzbalken, und einer aufbeto-
nierten Betonplatte. Die notwendige Schubverbindung 
wird üblicherweise mit zahlreichen Schrauben oder Bolzen 
oder anderen mechanischen Verbindungsmitteln realisiert. 
Solche Systeme wurden ab 1960 zur Erhöhung der Trag-
fähigkeit von bestehenden Holzdecken eingesetzt und 
passende Bemessungsformeln wurden entwickelt [1]. Bei 
derartigen Decken nimmt das Betonteil hauptsächlich die 
Druck- bzw. Biegedruckkräfte und das Holzelement 
hauptsächlich die Zug- bzw. Biegezugkräfte auf. Die Be-
rechnung erfolgt üblicherweise mit nachgiebig elastischem 
Verbund der Verbindungsmittel mittels Differenzialglei-
chungen oder vereinfacht nach dem Gamma-Verfahren.

Inzwischen gibt es weitere zahlreiche Varianten, wie 
bspw. mit Schubblechen als Verbindungsmittel. Ebenso 
werden sie auch bei neu errichteten Gebäuden eingesetzt, 
bei der die Deckenunterseite als Holz-Sichtfläche ausge-
führt wird. Bei dem derzeit vom Erstverfasser geplanten 
und im Bauzustand befindlichen Holzhochhaus (HoHo) 
in Wien wird die Betonplatte auf eine CLT-Platte (Cross-
Laminated Timber) im Werk aufbetoniert und das ferti-
ge Verbundelement auf die Baustelle gebracht und mon-
tiert.

Bei dem hier beschriebenen Verbundsystem wird auf die 
CLT-Platte ein Betonfertigteilelement aufgelegt und mit-
tels Klebeverbindung gesichert. Damit können die Vor-
teile von Betonfertigteilen, wie schnelles und passgenaues 
Bauen, realisiert werden und es erfolgt keine zusätzliche 

Der Einsatz von Holz im Bauwesen als natürlicher und nach
haltiger Baustoff wird immer bedeutender. Neue Entwicklun
gen gehen dahin, Holz auch im mehrgeschossigen Wohn und 
Bürobau zu verwenden. Neben den ökologischen Vorteilen 
steht für den Nutzer auch das günstige Raumklima und das un
mittelbare Erleben von Holzoberflächen an Wand und Decke im 
Vordergrund. Im Geschossbau hat sich insbesondere die Holz
Betonverbundbauweise, die die statischen Vorteile beider Bau
stoffe optimal nutzt, als zukunftsweisend erwiesen. Die hier 
beschriebene HolzBetonverbunddecke besteht aus CLTPlat
ten und Betonfertigteilelementen. Sie stellt eine Neu und 
Weiter entwicklung herkömmlicher Verbunddecken mit Auf
beton dar. Das Holzelement nimmt dabei überwiegend die Zug 
bzw. Biegezugkräfte und die Betonplatte hauptsächlich die 
Druck bzw. Biegedruckkräfte auf. Die notwendige Schubver
bindung erfolgt dabei über sog. Knaggen (Schubkerven), die im 
Holz eingefräst und im Beton in komplementärer Form geschalt 
sind. Die Verbindung ist des Weiteren mit einer Klebeverbin
dung gesichert. Neben der schrittweisen Entwicklung der Kon
struktion, insbesondere der Knagge, und der passenden Her
stellungsmethode wurden zur Bestimmung des Tragverhaltens 
experimentelle Untersuchungen in Form von Schubversuchen 
an Kleinkörpern und mehreren Großbiegeversuchen an 
Decken elementen im Maßstab 1 : 1 durchgeführt. Im Vorder
grund stand dabei die Untersuchung der Funktionsweise der 
Knaggen und der Eignung der Verbunddecke selbst. Um ein 
geeig netes Berechnungsverfahren zu finden, wurden das 
GammaVerfahren und das diskrete Verfahren angewendet 
und mit den Ergebnissen der Biegeversuche verglichen.
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Development of innovative wood-concrete composite floors in 
prefabricated construction method
The use of wood in construction as a natural and sustainable 
building material is becoming increasingly important. New de
velopments are moving towards the use of wood in multistorey 
residential and office buildings. In addition to the ecological 
advantages, the favourable room climate and the direct ex
perience of wooden surfaces on walls and ceilings are also 
important for the user. In storey construction, the woodcon
crete composite construction method in particular, which 
makes opti mum use of the static advantages of both building 
materials, has proven to be forwardlooking. The newly deve
loped woodconcrete composite floor described in this paper 
consists of CLT panels and precast concrete elements. The 
wooden element mainly absorbs the bending tensile forces and 
the concrete slab mainly absorbs the bending compressive 
forces. The necessary shear connection is made via socalled 
cleats, which are milled into the wood and formed in the con
crete in complementary form. The connection is also secured 
with an adhesion bond. In addition to the development of the 
design and the appropriate manufacturing method, shear tests 
on small bodies and several largescale bending tests on 
ceiling elements on a scale of 1 : 1 were carried out to investi
gate the loadbearing behaviour. Furthermore, in order to find a 
suitable calculation method, the gamma method and the dis
crete were compared with the bending tests.
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vorliegenden Fall wurde, um eine möglichst große Pass-
genauigkeit zu erreichen, die Betonunterseite mit den 
Knaggenausnehmungen mit einem Lasersystem ausge-
messen und mit diesen Ergebnissen die computerge-
steuerte Fräsvorrichtung des CLT-Elements gesteuert.

Feuchtigkeitseintragung durch das Betonieren. Die Über-
tragung der Schubkräfte wird dabei über Knaggen (Schub-
kerven) sichergestellt, die an der Oberseite der CLT-Plat-
ten liegen und 2 cm in den Betonteil, der die Knaggen in 
negativer Form aufweist, hineinragen. Der Kleber, der 
raupenförmig entlang der Knaggenkanten aufgetragen 
wird, dient zum Ausgleichen der Toleranzen und zur Auf-
nahme vertikaler Kräfte.

In diesem von der FFG geförderten Projekt erfolgte im 
ersten Schritt eine experimentelle Untersuchung des 
Decken systems in Form von Schubversuchen an Klein-
körpern (zur Ermittlung der Steifigkeit der Knaggenver-
bindung) und anschließenden Großbiegeversuchen im 
Maßstab 1 : 1 (zur Bestimmung des Tragverhaltens der ge-
samten Decke). Im zweiten Schritt wurden, um ein 
passen des Bemessungsverfahren zu finden, verschiedene 
Berechnungsmodelle (Gamma-Verfahren, Differenzial-
gleichung, diskretes Verfahren) angewendet und mit den 
Versuchen verglichen.

2 Beschreibung und Herstellung des Deckensystems

Vorgesehen sind die Elemente für den Wohn- und Büro-
bau mit einer Nutzlast nach ÖNORM B 1991-1-1 von 
3 kN/m2 und einer Stützweite bis 7 m. Das neu entwi-
ckelte Holz-Betonverbundsystem besteht aus 2,4 m brei-
ten und 7,0 m langen CLT-Platten. Eingesetzt wird ein 
16 cm starkes CLT-Element mit fünf Lagen (4/2/4/2/4) 
Fichten- bzw. Kiefernholz mit der Festigkeitsklasse C24. 
Im CLT-Herstellwerk werden im letzten Produktions-
schritt an der Oberseite der Elemente Knaggen eingefräst. 
Diese verlaufen quer zur Spannrichtung, deren Abstand 
wird (schubangepasst) zu den Auflagern, entsprechend 
dem Querkraftverlauf, kleiner. Das Einfräsen erfolgt mit 
einer Tiefe von 2 cm in die oberste 4 cm dicke Holzlage, 
sodass die Verklebung der einzelnen Holzlagen nicht be-
einträchtigt wird. Die Knaggenstirnseiten sind zusätzlich 
im Verhältnis 1 : 10 geneigt und es ist ein Spaltmaß von 
2 mm vorgesehen. Der Kleber wird auf die Kanten der 
Knaggen raupenförmig aufgetragen (Bild 1), wobei ein 
feuchtigkeitshärtender Polyurethankleber zum Einsatz 
kommt. Das Betonfertigteil, das an der Unterseite die 
Knaggen in negativer Form aufweist (Bild 2), wird auf das 
Holzelement aufgesetzt (Bild 3), wodurch es zum Zusam-
menpressen und Verbreitern des Klebestreifens kommt. 
Es verbleibt jedoch zwischen den Knaggen an der Ober-
seite ein horizontaler Spalt von 2 mm, da die Knaggen im 
Holz um dieses Maß tiefer sind. Die horizontale Kraft-
übertragung zwischen Beton und Holz erfolgt über die 
Stirnseiten der Knaggen. Die Unterseite des Holzele-
ments wird als Holz-Sichtfläche ausgeführt, um die ge-
wünschte Holzoptik zu erreichen.

Die Verklebung dient einerseits dazu, das fertige Element 
anzuheben und auf die Baustelle transportieren zu kön-
nen, andererseits zum Ausgleich der Spaltmaße. Diese 
sind notwendig aufgrund von Fertigungstoleranzen und 
Schwind- und Quellvorgängen im Beton und Holz. Im 

Bild 1 Raupenförmiges Auftragen des Klebers an den Knaggenkanten
Application of the clue

Bild 2 Vorbereitete Betonplatte mit an der Unterseite befindlichen Knaggen 
in negativer Form
Concrete slab with cleats in negative form on the underside

Bild 3 Aufsetzen des Betonfertigteils auf das CLTElement
Placing the precast concrete part on the CLTelement
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ausreichend. Aufgetragen wurde der Kleber an der Kante, 
wodurch durch das Auflegen des Betonelements der Kle-
ber in die Schräge als auch in den 2 mm breiten horizon-
talen Spalt gedrückt wurde. Die Tragwirkung der Knagge 
funktioniert wie eine klassische Versatzverbindung, d. h., 
die Kräfte werden über die Pressung an der Stirnseite 
übertragen und die horizontalen Knaggenflächen werden 
auf Abscheren beansprucht. Durchschnittlich ergab sich 
eine Bruchlast von ca. 240 kN, was bezogen auf eine 
Knagge 300 kN je m Breite entspricht. Anhand der Nei-
gungen der Kraft-Verschiebungslinien wurde der Ver-
schiebungsmodul K der Knagge berechnet. Dieser ergab 
sich im Mittel zu ca. 550 kN/mm je m Knaggenbreite.

3 Experimentelle Untersuchungen

3.1 Schubversuche an Kleinkörpern

Im ersten Schritt wurden, um die Tragfähigkeit der Knag-
gen und die Wirkungsweise der Verklebung zu überprü-
fen, zweischnittige Schubversuche an vertikal aufgestell-
ten Kleinkörpern ausgeführt. Der mittlere Teil der Ver-
suchskörper bestand aus einem Betonelement mit einer 
Stärke von 9 + 2 × 2 cm, beidseitig waren die CLT-Ele-
mente angebracht. Die Verbindung enthielt je Seite zwei 
Knaggen, deren Breite betrug 20 cm. Bild 4 zeigt die Ver-
suchsanordnung samt Messeinrichtung.

Mittels vier Wegaufnehmern wurden die Relativverschie-
bungen in horizontaler und vertikaler Richtung an den 
Knaggenkanten aufgezeichnet. Belastet wurde der mitt-
lere Betonteil, die Auflagerung erfolgte an der unteren 
Stirnseite der Holzelemente an den Innenkanten mittels 
Stahlleisten. Es wurde nach kontinuierlicher Laststeige-
rung bei einer Last von 120 kN entlastet und dann bis 
zum Bruch weiter belastet. Das Versagen erfolgte zum 
Teil durch Abscheren der Holz-Schubflächen an den 
Knaggen, zum anderen Teil durch Betonbruch bei den 
Lasteinleitungsstellen. Bild 5 zeigt beispielhaft ein Bruch-
bild mit beiden Versagensarten. Damit sind sowohl die 
Knaggen auf der Beton- als auch auf der Holzseite gut 
aufeinander abgestimmt. Eine typische Kraft-Verschie-
bungslinie ist in Bild 6 dargestellt.

Nach der Prüfung einiger Varianten mit verschiedenen 
Anordnungen von Kleberaupen zeigte sich jene Ausfüh-
rung mit einer Kleberaupe an jeder Knaggenkante als 

Bild 4 Versuchsanordnung samt Wegaufnehmern bei den Schubversuchen
Test arrangement for the shear tests

Bild 5 Bruchbild Schubversuch
Fracture shear test

Bild 6 KraftVerschiebungslinie beim Schubversuch beispielhaft an Probe 8
Forcedisplacementlines of the shear tests
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gegenüber dem Beton entsprechend den zuvor beschrie-
benen Schubversuchen mittels Wegaufnehmern an der 
ersten, dritten und vierten Knagge (von außen) gemessen.

Mit zunehmender Last drückten sich die außenseitigen 
Kanten der Betonknaggen in die Holzknaggen, sodass 
hier aufgrund der stirnseitigen Pressung die planmäßige 
Schubübertragung erfolgen konnte. In der Folge kam es zu 
ersten feinen Rissen im Beton bei der zweitinnersten 
Kerbe (bei der Lasteinleitung) bei etwa 150–300 kN (Bild 9).

Die Risse im Beton verlängerten und verzweigten sich 
schräg nach oben und horizontal und es bildeten sich 
zwei Gelenke bei den beiden zweitinnersten Knaggen im 
Betonteil aus. Dies wird auf die punktförmige Lastein-
leitung zurückgeführt. Das Versagen erfolgte jeweils 
plötzlich durch Holzversagen in verschiedenen Formen. 
Es kam zum Zugbruch (zum Teil an der Keilverzinkung) 
an der Holzunterseite sowie zum Schubbruch (mit Tren-
nung entlang der Jahresringe) in der zweituntersten Lage 
(Querlage) im Holz. Beim Versuch 2 ist auch ein Absche-
ren des Holzes in der obersten CLT-Lage an der äußers-
ten Knagge (Bild 11) aufgetreten. Bei zwei Versuchen ist 
es auch zu einem deutlichen Abheben des äußeren Be-
tonteils gekommen (Bild 10), wobei die CLT-Platte ihre 
gebogene Form jedoch beibehielt.

Im Mittel ergaben sich Bruchlasten von 709 kN, 697 kN 
und 710 kN, Mittel: 705 kN (beide Einzellasten zusam-
men inkl. Belastungsaufbau), was auf den m2 bezogen 

3.2 Großbiegeversuche

Die Großbiegeversuche dienten zur Untersuchung des 
Tragverhaltens im Maßstab 1 : 1. Dazu wurden insgesamt 
vier 2,4 m breite und 7,0 m lange Deckenelemente herge-
stellt (Beschreibung s. Abschn. 2). Die Versuchsdurchfüh-
rung erfolgte in der Prüfhalle der Versuchsanstalt der 
Magistratsabteilung 39 der Stadt Wien. Die Deckenele-
mente wurden als Einfeldträger mit einer Stützweite von 
6,70 m aufgelagert. Die Belastung erfolgt mit zwei quer 
verlaufenden Linienlasten in den Drittelpunkten, da eine 
Flächenlast aufgrund des zu hohen Belastungsaufbaus für 
die Lastverteilung nicht möglich war. Weitere technische 
Daten der Versuchskörper sind: Beton C35/45, Beweh-
rung B550B mit 2,8 cm2/m längs und 1,1 cm2/m quer mit 
2,5 cm Abstand über der Knaggenausnehmung, fünf quer 
verlaufende Knaggen je Seite mit einer Länge von 20 cm. 
Das Eigengewicht der Decke betrug 360 kg/m2 und die 
Masse des Belastungsaufbaus 2 670 kg. Bild 7 zeigt Ab-
messungen, Bild 8 den Versuchsaufbau in der Übersicht.

Die Last wurde beim ersten Versuch stufenweise (2 min 
Pause) um 100 kN bis zum Versagen gesteigert, beim 
zweiten und dritten Versuch wurde nach EN 26891 [2] 
vorgegangen, d. h. kontinuierlich bis zu 40 % der Maximal-
last gesteigert, dann auf 10 % entlastet und anschließend 
die Last bis zum Bruch gesteigert. Die Durchbiegungen 
wurden in der Mitte und an den Viertelpunkten kontinu-
ierlich gemessen. Des Weiteren wurden die horizontalen 
und vertikalen Verschiebungen an den Knaggenkanten 

Bild 7 Schema der Versuchskörper
Schema of the test body

Bild 8 Versuchsanordnung in der Übersicht
Test arrangement in the overview

Bild 9 Rissbildungen im Beton ausgehend von der Knaggenkante bei Ver
such 2
Cracks in concrete starting from the cleat
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einer Flächenlast von zumindest 14 kN/m2, was deutlich 
über den o. g. 5 kN/m2 liegt. Ein viertes Deckenelement 
wurde mit einer Dauerlast von 5 t (entspricht ca. 3 kN/m2) 
für fünf Wochen belastet. Nach zwei Wochen wurde in 
der Mitte eine Durchbiegung von 15 mm gemessen, die 
dann praktisch konstant blieb. Dies entspricht 56 % der 
erlaubten Durchbiegung von l/250.

44,7 kN ausmacht. Bei einfacher statischer Betrachtung 
auf Lastniveau ergibt sich mit der Nutzlast von 3 kN/m2 
und einem Fußbodenaufbau von 2 kN/m2, was in Summe 
5 kN/m2 ergibt, eine um den Faktor 9 höhere Traglast. 
Des Weiteren ist idealerweise zu berücksichtigen, dass 
das max. Biegemoment beim Versuch aufgrund der Vier-
punkt-Versuchsanordnung um 33 % höher ist als unter 
einer gleich schweren Gleichlast.

Bild 12 zeigt beim Versuch 1 die Durchbiegungen in Ab-
hängigkeit von der steigenden Prüflast. Erkennbar sind 
die Belastungsstufen, bei der es während jeweils 2 min zu 
Nachverformungen von einigen mm gekommen ist. Die 
Durchbiegung in Feldmitte bei der Prüflast von 600 kN 
betrug 65,5 mm. Bei den beiden anderen Versuchen zeig-
te sich, dass beim Entlasten von 40 % auf 10 % der Maxi-
mallast eine bleibende Durchbiegung von 4 bzw. 7 mm in 
Feldmitte verblieb. Bild 13 zeigt dazu die Last-Durch-
biegungslinie bei Versuch 3.

Bei der Betrachtung des Verformungsverhaltens zeigt 
sich, dass die Durchbiegung von l/250 (= 27 mm) bei Ver-
such 1 bei 305 kN, bei Versuch 2 bei 239 kN und bei 
Versuch 3 bei 298 kN erreicht wurde. Dies entspricht 

Bild 10 Schubbruch des Betons ausgehend von der Knagge und Zug bzw. Schubbruch im CLTElement (Versuch 1)
Shear failure in concrete starting from the cleat and shear failure in the CLTelement

Bild 11 Abscheren im Holz in der obersten CLTLage an der äußersten 
Knagge (Versuch 2)
Shearing in the wood in the uppermost layer

Bild 12 LastDurchbiegungslinie bei Versuch 1 bei stufenförmiger Belastung
Loaddeflectionline of test 1

Bild 13 LastDurchbiegungslinie bei Versuch 3, Belastungsablauf nach 
EN 26891
Loaddeflectionline of test 3
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modul aus verschiedenen Untersuchungen zusammenge-
stellt. Der hier ermittelte Wert von 550 kN/mm/m liegt 
im unteren Bereich der genannten Werte (737 kN/mm/m, 
537 kN/mm/m), größere in der Literatur angeführte 
Werte liegen bei 1 368–1 757 kN/mm/m.

Bild 14 zeigt das effektive Trägheitsmoment der vorlie-
genden Decke für 1 m Breite in Abhängigkeit vom Ver-
schiebungsmodul. Der untere Grenzwert geht in Rich-
tung loser Verbund, der obere zum starren Verbund. Der 
Wert von 550 kN/mm/m liegt dabei bereits bei ca. 85 % 
des starren Verbunds, was für die Knagge eine relativ 
schubfeste Verbindung bedeutet.

Im vorliegenden Fall mit den Fertigteilbetonelementen 
sind insbesondere die Toleranzabweichungen der Bau-
teile und die notwendigen Spalte zwischen Holz und 
Beton maßgebend. Bei den Versuchen hat sich gezeigt, 
dass aufgrund der Spaltmaße nicht an allen Knaggen so-
fort die volle Pressung erzielt werden konnte, da zuerst 

4 Berechnungsmodelle

4.1 Allgemein

Für die statische Berechnung von Holz-Betonverbund-
decken wird üblicherweise das Gamma-Verfahren ent-
sprechend dem Eurocode 5 [3] verwendet. Daneben wird 
auch das Stabwerksmodell verwendet. Grosse et al. ver-
gleichen in [4] diese beiden Verfahren. Zur Berücksich-
tigung des Langzeitverhaltens wurde von Kuhlmann et al. 
[5] das Gamma-Verfahren modifiziert. Ebenso wird es in
[6–8] behandelt. Schmidt et al. vergleichen in [9] das
Gamma-Verfahren mit der Finite-Elemente-Methode und
geben in [10] Bemessungsvorschläge mit abgestuften Ver-
bindungsmittelabständen für Dübel an.

Für das vorliegende Deckensystem wurden Bemessungs-
modelle durch Lösung der Differenzialgleichungen, mittels 
des diskreten Verfahrens, und in [11] ebenso anhand des 
Stabwerksmodells erstellt. Es wurden die Berechnungen 
sowohl für den vorliegenden Lastfall mit einer Drittel-
punktlast als auch für eine Gleichlast, die eine Bemessung 
für den Wohnbau zulässt, durchgeführt. Die Verfahren 
wurden in Microsoft Excel bzw. Mathcad programmiert 
und die Momente und Normalkräfte im Beton und Holz 
sowie die daraus resultierenden Spannungen berechnet. 
Das Gamma-Verfahren und das diskrete Verfahren sind 
folgend beschrieben und die Knaggenkräfte und Durch-
biegungen mit den Versuchen verglichen.

4.2 Verbindungselemente

Als Verbindungselemente werden üblicherweise Dübel 
o. Ä. eingesetzt. Heller gibt in [12] für Vollgewindeschrau-
ben Berechnungsverfahren an; in [13] werden Dübel-
leisten für Straßenbrücken untersucht. Rein geklebte
Verbindungen wurden von Schäfers et al. in [14] behan-
delt, wobei ultrahochfester Beton zum Einsatz kam.

Für die vorliegende Konstruktion werden Knaggen als 
Verbindungselemente zwischen den CLT-Platten und der 
Fertigteilbetonplatte eingesetzt. Für Knaggen (Schub-
kerven), wurden bereits numerische Modellierungen von 
Grosse et al. [15] vorgenommen und entsprechende Mo-
delle und Versagenskriterien angewendet. Aufgrund von 
Versuchen und FEM-Berechnungen wird maßgebend für 
die Traglast die Betonfestigkeit genannt, wohingegen die 
Flankenneigung nicht signifikant für das Tragverhalten 
war. Auch bei den hier beschriebenen Versuchen haben 
die Schubspannungen an der Lastübertragungsstelle im 
Beton zu den ersten Rissbildungen (Bild 5) geführt. 
Schönborn gibt in [16] Bemessungsregeln für die Schub-
kerven an, des Weiteren werden geometrische Anforde-
rungen, wie an den Winkel (zwischen 5° und 20°), die Tiefe 
(zwischen 20 und 25 mm) und Vorholzlängen (12,5 × Tiefe) 
genannt.

Von Radlherr wurde in [17] ein Vergleich von Versuchs-
ergebnissen für die Höchstlast und dem Verschiebungs-

Bild 14 Effektives Trägheitsmoment für das vorliegende Deckenelement in 
Abhängigkeit vom Verschiebungsmodul
Effective moment of the inerta for the present element

Bild 15 VerschiebungVersuchszeitDiagramm bei Versuch 3 an der äußer
sten Knagge
Displacementtimediagram for test 3 at the outermost cleat



 Bautechnik 98 (2021), Sonderheft Holzbau 7

R. Woschitz, K. Deix, C. Huber, T. Kampitsch: Development of innovative wood-concrete composite floors in prefabricated construction method

A
U

FS
A

TZ A
RTICLE

Dabei ist
E1 Elastizitätsmodul Beton: 3 400 kN/cm2

A1   Betonquerschnittsfläche: 13 cm × 234 cm (gemit-
telte Höhe)

s1 Abstand der Knaggen: 55 cm
K1 Verschiebungsmodul: 5 500 kN/cm/m
l Stützweite: 670 cm
γ ergibt sich im vorliegenden Fall zu 0,506.

4.4 Diskretes Verfahren

Das durch Stüssi [19, 20] entwickelte Verfahren betrach-
tet die Verbindungen zwischen den beiden Teilquer-
schnitten als diskrete Punkte. Da hiermit die an einzelnen 
Knaggen auftretende Schubübertragung simuliert werden 
kann, entspricht das Modell am ehestens der vorliegen-
den Verbunddecke. Jeder dieser Verbindungspunkte be-
sitzt eine konkrete Schubsteifigkeit. Als Unbekannte tre-
ten lediglich die einzelnen Dübelkräfte auf. Stellt man die 
Verbindung zwischen den oberen und unteren Verformun-
gen dar, liegt ein innerlich statisch unbestimmtes System 
vor. Grundlage ist das in Bild 16 dargestellte System.

Hierbei gilt:

' 'i 1u i i 2o i 1e v e v∆ ∆+ = + − 	 (2)

Es bedeuten:
ei′1u Achsabstand der Dübel im Abstand i
Dei′1u  Längenänderung des Abstands ei′ der Dübel-

mitten in Höhe der unteren Randfaser des obe-
ren Balkens 1 zufolge der in diesem Abschnitt 
wirkenden gemittelten Teilschnittkräfte M1im 
und N1i

vi  Verformung des Dübels i in Richtung der Kon-
taktfuge zufolge der Dübelkraft Fi

Dei′2o  Längenänderung des Abstands ei′ der Dübel-
mitten in Höhe der oberen Randfaser des unte-
ren Balkens 2 zufolge der in diesem Abschnitt 
wirkenden gemittelten Teilschnittkräfte M2im 
und N2i

vi-1  Verformung des Dübels i-1 in Richtung der Kon-
taktfuge zufolge der Dübelkraft Fi-1

der darin befindliche Kleber zusammengedrückt werden 
musste. Bei den Biegeversuchen wurden ebenfalls die ho-
rizontalen Relativverformungen zwischen Holz und Beton 
an der ersten, dritten und vierten Knagge (von außen) 
mittels Wegaufnehmern analog zu den Schubversuchen 
gemessen. In Bild 14 sind beispielhaft für die äußerste 
Knagge bei Versuch 3 die Relativverschiebungen darge-
stellt.

Zusammenfassend lässt sich angeben, dass infolge der 
Knaggengeometrie die notwendige Schubübertragung an 
den Knaggen gewährleistet wird. Wesentlich dafür sind 
eine hohe Passgenauigkeit bei der Herstellung der Knag-
gen und die noch möglicherweise auftretenden Schwind- 
und Quellvorgänge im Beton und Holz.

4.3 Gamma-Verfahren

Als gängiges Berechnungsverfahren für Verbundkon-
struktionen hat sich das Gamma-Verfahren etabliert. Es 
stellt eine vereinfachte Berechnungsmethode für die Inge-
nieurpraxis dar und wurde in den Eurocode 5 [3] als Stan-
dardverfahren für nachgiebig verbundene Biegestäbe auf-
genommen. Die Kernidee des Verfahrens ist die Einfüh-
rung eines „effektiven Trägheitsmoments“ bzw. einer 
„effektiven Biegesteifigkeit“ (EI)ef. Der große Vorteil die-
ses Verfahrens besteht in den kompakten und einfach 
anzuwendenden Formeln. Des Weiteren, dass bei Verfor-
mungsberechnungen im Grenzzustand der Gebrauchs-
tauglichkeit die effektive Biegesteifigkeit Ieff des Gesamt-
trägers verwendet werden kann und dadurch die bekann-
ten Durchbiegungsformeln Anwendung finden. Der γ-Wert 
wird gewonnen, indem man die Terme des Gamma-Ver-
fahrens mit jenen des Differenzialgleichungsverfahrens 
vergleicht. Heimeshoff [18] hat diese für eine sinusför-
mige Last entwickelt. Im vorliegenden Fall wurde die im 
Eurocode 5 enthaltene Formel angewendet, die für den 
Fall von zwei Verbundkörpern folgendermaßen lautet 
(Gl. (1)):

1

1
1 2

1 1 1

1
2

E A s

K l

γ
π

=

+
⋅ ⋅ ⋅

⋅

(1)

Bild 16 Geometrie am Balkenquerschnitt nach [21]
Geometry at the beam cross section
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Ein über Stüssi hinausgehender Schritt ist die Bestim-
mung der Durchbiegungen. Das Berechnungsverfahren 
ist in [21] dargestellt. Es werden dabei mittels Superposi-
tion und dem Prinzip der virtuellen Kräfte die Durch-
biegungen abgeleitet. Bild 17 zeigt den Verfahrensablauf.

Gl. (2) wird für jeden Trägerabschnitt angeschrieben, 
womit sich nach weiterem Umformen ein Gleichungs-
system ergibt, bei dem die Unbekannten die Teil-Normal-
kräfte sind. Das Verfahren wurde wiederum in Microsoft 
Excel programmiert und ausgewertet.

Bild 17 Verfahrensablauf zur Durchbiegungsbestimmung mittels „Prinzip der virtuellen Kräfte“ nach [21]
Procedure sequence for determining the deflection using principle of virtual forces
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Damit ist bei dieser Last mit einem Reißen des Betons zu 
rechnen. Da im vorliegenden Fall eine Bewehrung einge-
baut ist, geht der Beton in den Zustand II über. Betrach-
tet man die Kräfte an den Knaggen, sind diese insbeson-
dere ab der zweiten inneren Knagge (180 cm Abstand 
vom Rand laut Bild 17) stärker beansprucht. Dies wurde 
auch bei jenen Versuchen so beobachtet, bei denen hier 
die ersten Schubrisse im Beton aufgetreten sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gegenüber dem 
losen Verbund aufgrund der relativ starren Knaggenver-
bindungen, die zu einem hohen Verschiebungsmodul 
führen, große Normalkräfte (Tab. 1) erzeugt werden, die 
zu einer deutlichen Verringerung der Biegemomente im 
Holz- und Betonteil führen.

Des Weiteren wurden die Knaggenkräfte berechnet. Beim 
Gamma-Verfahren wurde dazu die mittlere Normalkraft 
zwischen den Knaggen ausgewertet und, wie auch beim 
diskreten Verfahren, die Differenzen zwischen den Nor-
malkräften der entsprechenden Abschnitte berechnet 
(Bild 15). Zur Untersuchung, welche Berechnungsme-
thode dem realen Zustand am nächsten kommt, wurden 
die Relativverschiebungen an mehreren Knaggen mittels 
Wegaufnehmern beim Belastungsvorgang gemessen. Aus-
gewertet wurde nach der Wiederbelastung im Bereich 
300–500 kN Last, sodass ein evtl. vorhandener Spalt be-
reits zusammengedrückt war und die Lastübertragung 
direkt über die Knaggen erfolgte. Mit dem bei den 
Schubver suchen ermittelten Verschiebungsmodul von 
5 500 kN/cm ergaben sich die im Diagramm Bild 17 dar-
gestellten Knaggenkräfte (orange dargestellt).

Es zeigte sich, dass im mittleren Feldbereich eine gute 
Übereinstimmung zwischen den beiden Verfahren und 

5 Vergleich der verschiedenen Berechnungsverfahren

Es wurden folgende materialtechnische und geometri-
sche Werte angesetzt: Beton: h = 13 cm, b = 234 cm, 
E  =  3 400 kN/cm2; Holz: h = 15 cm, b = 240 cm, E = 
1 150 kN/cm2; Verschiebungsmodul: 5 500 kN/cm pro m 
Breite, durchschnittlicher Abstand der Knaggen: 55 cm 
für die Differenzialgleichung und das Gamma-Verfahren 
(in Mitte auf 1,90 m ohne Knagge). Da bei allen Verfah-
ren ein linear-elastisches Materialverhalten vorausgesetzt 
wird und damit die genaue Traglast ohnehin nicht be-
rechnet werden kann, wird eine Gebrauchslast entspre-
chend dem oben angeführten Verhältnis von 2 × 35 kN, 
was 10 % der Höchstlast ausmacht, als Drittelpunktlast 
angesetzt. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in 
Tab. 1 für die Feldmitte zusammengestellt. Enthalten ist 
in der letzten Spalte auch die Aufteilung im Falle eines 
losen Verbunds.

Anhand der Berechnungen lassen sich folgende Aussagen 
ableiten: Beim diskreten Verfahren, das die einzelnen 
Knaggen und damit die Verbunddecke am ehesten abbil-
det, treten deutlich höhere Biegemomente im Beton und 
deutlich geringere im Holz auf als bei den beiden anderen 
Verfahren, die einen kontinuierlichen Verbund vorausset-
zen. Die Normalkräfte sind bei allen Verfahren etwa 
gleich. Die dazugehörigen Biegezugspannungen sind in 
Bild 18 dargestellt.

Im Holz treten verhältnismäßig kleine Spannungen auf, 
die weit unter der Festigkeit liegen. An der Betonuntersei-
te ergeben sich nach dem diskreten Verfahren Biegezug-
spannungen von 3,3 N/mm2, was knapp über der mittle-
ren Betonzugfestigkeit fctm von 3,2 N/mm2 (C35/45) und 
über dem 5 %-Fraktilwert fctk,0,05 von 2,2 N/mm2 liegt. 

Bild 18 Spannungen in N/mm2 nach dem GammaVerfahren (a) und dem diskreten Verfahren (b)
Stresses according to the gamma method and the discrete method

Tab. 1 Normalkräfte und Biegemomente nach den verschiedenen Verfahren in Feldmitte bei Drittelpunktlast bei einer Last von 70 kN
Normal forces and bending moments according to the different methods

Normalkräfte und Biegemomente

Gamma-Verfahren Diskretes Verfahren Loser Verbund

Normalkraft im Beton und Holz in kN 377 343 0
Biegemomente im Beton in kNcm 1 695 2 908 5 137
Biegemomente im Holz in kNcm 903 165 2 738
Äußeres Biegemoment in kNcm (e = 14 cm) 7 875 7 875 7 875
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aus 7 m langen und 2,4 m breiten CLT-Platten, auf die 
Betonfertigteilelemente aufgeklebt werden. Damit kön-
nen die Vorteile von Fertigteilen, wie schnelles und pass-
genaues Bauen, realisiert werden und es erfolgt keine zu-
sätzliche Feuchtigkeitseintragung durch das Betonieren. 
Die Schubkräfte werden dabei über Knaggen, die an der 
Oberseite der CLT-Platten eingefräst sind und 2 cm aus 
dem Betonteil ragen, sichergestellt. Der Kleber, der rau-
penförmig entlang der Knaggenkanten aufgetragen wird, 
dient zum Ausgleichen der Toleranzen und zur Aufnah-
me vertikaler Kräfte und verhindert so das Abheben des 
Betonfertigteils.

Zur Untersuchung des Tragverhaltens wurden zweiseitige 
Scherversuche durchgeführt und die für die Berechnung 
relevante Schubsteifigkeit der Knaggen gewonnen. An-
hand von Großbiegeversuchen erfolgt die Überprüfung 
der Tragfähigkeit. Es ergab sich – umgerechnet auf eine 
Flächenlast – eine Traglast von ca. 45 kN/m2 für die vor-
liegende Konstruktion, die etwa neunmal so groß ist wie 
die üblicherweise im Wohnhausbau angesetzte Nutzlast. 
Die Versuche zeigen zusammengefasst, dass die statische 
Eignung einer solchen Decke für den Gebrauchslast- und 
Traglastfall gegeben ist.

Ein Vergleich verschiedener Rechenmodelle zeigte, dass 
erhebliche Abweichungen zwischen den Verfahren mit 
kontinuierlichem Verbund und dem diskreten Verfahren 
auftreten. Ein Vergleich der Knaggenkräfte zeigt, dass das 
diskrete Verfahren aufgrund der Größe und des Verlaufs 
am ehesten mit dem Versuch übereinstimmt. Hingegen ist 
das Gamma-Verfahren sehr einfach anzuwenden. Zu er-
gänzen ist, dass mit den Rechenverfahren aufgrund des 
linear-elastischen Materialverhaltens zwar der Gebrauchs-
lastfall abgedeckt ist, das darüber hinausgehende Trag-
verhalten jedoch nur mit Versuchen untersucht werden 
kann.

Nächste Schritte sind Berechnungen mittels der Methode 
der Finiten Elemente, um einerseits den Einfluss von In-
stallationsschlitzen und auch punktförmigen Auflagern 
inkl. Quertragwirkung sowie andererseits variable Fugen-
stärken bei den Knaggenstirnseiten zu berücksichtigen. 
Konstruktiv sind Überlegungen über die Passtoleranzen 
der Knaggen bei der Herstellung notwendig, da die Funk-
tionsweise von der Breite des Fugenspalts abhängt und 
hier Schwind- und Quellverformungen der Baustoffe zu 
berücksichtigen sind.

dem Versuch vorhanden ist. Die höheren Werte bei den 
inneren Knaggen 2–4 sind auf die hier vorhandene Last-
einleitung zurückzuführen (s. Bild 9). Bei der äußeren 
Knagge (Nr. 5) ergaben sich beim Versuch etwas höhere 
Werte als bei den Berechnungen. Zusammenfassend lässt 
sich feststellen, dass das diskrete Verfahren aufgrund der 
Größe und des Verlaufs der Knaggenkräfte am ehesten 
mit dem Versuch übereinstimmt.

Die Durchbiegungen werden ebenfalls unter einer Last 
von 70 kN verglichen. Bei den Versuchen ergab sich eine 
mittlere Durchbiegung von 5,8 mm, errechnet aus dem 
Anstieg beim Wiederbelasten (Einzelwerte: 6,5 mm, 
5,6 mm, 5,2 mm). Mit dem Gamma-Verfahren wurden 
5,5 mm und mit dem diskreten Verfahren 6,6 mm errech-
net. Die zwei Verfahren liefern damit trotz unterschied-
licher Grundlagen etwa die gleichen Werte. Mit zuneh-
mender Last wurden die Durchbiegungen größer, da 
Kräfteumlagerungen und örtliche plastische Verformun-
gen auftraten.

6 Zusammenfassung und Resümee

Auch im Geschossbau wird aus ökologischen und bau-
physikalischen Gründen der Einsatz von Holz forciert. 
Als Decken mit sichtbarer Holzoberfläche haben sich 
Holz-Betonverbunddecken als statisch günstig erwiesen. 
Das neu entwickelte Holz-Betonverbundsystem besteht 

Bild 19 Zusammenstellung der errechneten und versuchstechnisch (Biege
versuch 3) ermittelten Knaggenkräfte bei 70 kN Gesamtlast
Compilation of the calculated and measured forces on the cleats at 
70 kN load
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