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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Holz/Beton-Verbund-
konstruktionen, Holzwerkstoff/Beton-Verbundkon-
struktionen sowie Holz/Holzwerkstoff/Beton-Ver-
bundkonstruktionen mit hoher Tragfähigkeit, zu de-
ren Herstellung Hochleistungswerkstoffe eingesetzt 
werden.

Stand der Technik

[0002] Die Verbundkonstruktion kann sowohl im 
Neubau als auch bei der Ertüchtigung bestehender 
Holz- bzw. Holzwerkstoffkonstruktionen als tragen-
des und/oder raumabschließendes Bauteil einge-
setzt werden. Im Brückenbau ist ein Einsatz als tra-
gende Fahrbahnplatte möglich. Weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten ergeben sich durch die Ge-
wichtsersparnis gegenüber Standardkonstruktionen 
– ggf. noch verstärkt durch den Einsatz von Leichtbe-
tonen – bei problematischem Baugrund, bei Aufsto-
ckungen oder Umnutzungen.

[0003] Als Komponenten für Holz-Beton-Verbund-
querschnitte sind Normalbetone und die bereits län-
ger verwendeten Massivhölzer bekannt. Für das Zu-
sammenwirken der einzelnen Querschnittsteile und 
damit für das Tragverhalten des Gesamt-Verbund-
querschnitts von besonderer Bedeutung sind die zu 
verwendenden Verbindungsmittel. Sie entscheiden 
über die Verbundwirkung, den Herstellungsaufwand 
und die Kosten der gesamten Verbundkonstruktion.

[0004] Auf dem Gebiet des Holz-Beton-Verbund-
baus sind eine Vielzahl von Forschungsergebnissen, 
Schutzrechten und Publikationen und in der Praxis 
eingesetzten Verbundkonstruktionen vorhanden. Al-
lerdings ist noch kein preiswertes, ausreichend dukti-
les Verbindungsmittel gefunden worden, das eine 
wirtschaftlich interessante und konkurrenzfähige 
Herstellung von Holz-Beton-Verbundkonstruktionen 
in großer Menge erlaubt und an den Einsatz der neu 
entwickelten und jetzt zur Verwendung bereitstehen-
den Hochleistungsbetone angepasst ist.

[0005] Die Ursachen der Nachteile stellen sich wie 
folgt dar.

[0006] Bei schlanken, punktförmigen Verbindungs-
mitteln wie Schrauben, Nägeln o. ä. ergibt sich eine 
hohe Anzahl von Verbindungsstellen und damit ein 
hoher Fertigungsaufwand in situ. Der mögliche Vor-
fertigungsgrad ist gering, da die Verbindungsmittel zu 
schlank sind um den Transport mehrerer übereinan-
dergestapelter Elemente zu ermöglichen, und es be-
steht die Gefahr der Beschädigung beim Einbau.

[0007] Weiterhin führen schlanke Verbindungsmittel 
wie Schrauben oder Nägel unter Längsschubbelas-
tung infolge der relativ großen Verschiebungen zwi-

schen Beton und Holz/Holzwerkstoff zu einer redu-
zierten Verbundwirkung. Die Tragfähigkeit des Ver-
bundquerschnitts einschließlich der aus der Verbund-
wirkung resultierenden positiven Eigenschaften wird 
reduziert.

[0008] Bei punktförmiger Anordnung der Verbin-
dungsmittel ergeben sich unterschiedlich große Be-
anspruchungen der Verbundmittel. Die bisher be-
kannten schlanken Verbindungsmittel sind nicht duk-
til genug, d.h. das vorhandene plastische Verfor-
mungsvermögen ist zu gering, um eine Kraftumlage-
rung auf weniger beanspruchte Bereiche zu errei-
chen. Es folgt ein Versagen der Verbindungsmittel in 
den am höchsten beanspruchten Bereichen, ohne 
dass die Tragfähigkeit in weniger beanspruchten Be-
reichen ausgeschöpft wäre. Nachfolgend versagen 
auch die bis dahin weniger beanspruchten Verbin-
dungsmittel – der Verbundquerschnitt "reißt" in der 
Fuge auf.

[0009] In der DE 298 24 534 U1 wird ein Brettstapel-
element beschrieben, zwischen dessen Lamellen 
Bleche oder Kanthölzer angeordnet sind, die als Ste-
ge in die Betonplatte hineinragen. Der Verbund er-
folgt über "Querkraftanker", die in Aussparungen der 
Stege eingeschoben werden. Auch bei dieser Anord-
nung der Verbundmittel entsteht ein näherungswei-
ser starrer Verbund, der dazu führt, dass die Tragfä-
higkeit der Verbindungsmittel in zunächst weniger 
beanspruchten Bereichen durch Umlagerung der Be-
anspruchungen nicht ausgenutzt werden kann. Eine 
äquidistante Verdübelung entlang der Verbundfläche 
kann nicht erfolgen. Zudem führt die Anordnung der 
Querkraftanker in den herausstehenden parallel zur 
Haupttragrichtung verlaufenden Rippen zu einer 
Querzugbeanspruchung des Holzes und daraus re-
sultierend zu sprödem Versagen.

[0010] Aus der DE 298 16 002 U1 ist eine Holzplat-
tenverbunddecke bekannt, bei der der steife Verbund 
zwischen der Druckplatte aus Beton und dem Holz-
bohlen- bzw.

[0011] Holzwerkstoffplattenstreifen durch bewehrte 
Betonleisten oder durch Profilholzleisten, die recht-
winklig zur Deckenspannrichtung verlaufen, realisiert 
wird. Dabei behindern lediglich die quer zur Decken-
spannrichtung verlegten Holzleisten mit Hinterschnitt 
die gegenseitige Verschiebung von Holz- und Beton-
schicht und erzwingen eine gemeinsame Tragwir-
kung der Querschnittsteile. Ein weiterer Nachteil die-
ser Verbundausführung besteht auch hier in der aus 
dem starren Verbund resultierenden Anordnung der 
Verbindungsmittel, die an den Schubkraftverlauf ge-
koppelt sind. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
müssen die rechtwinklig zur Spannrichtung verlau-
fenden Versätze mit veränderlichen Abständen ange-
ordnet sein. Wenn die Versätze mit konstantem Ab-
stand angeordnet werden, ist der Ausnutzungsgrad 
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deutlich geringer.

[0012] Bei allen vorgenannten Lösungen ist zudem 
durch die Verwendung von ausschließlich Normalbe-
tonen zwischen Beton- und Holzbauteil eine Feuch-
teschutzschicht einzubauen, was zu hohen Kosten 
führt und im Baustellenbetrieb wenig robust ist.

[0013] Ziel der Erfindung ist das Schaffen eines in 
der Herstellung wenig arbeitsintensiven und robus-
ten, flächigen Verbundes zwischen Beton- und 
Holz-/Holzwerkstoffschicht, um einen Verbundquer-
schnitt mit verbesserter Tragfähigkeit zu erzielen so-
wie den Kosten- und Zeitaufwand gegenüber den be-
kannten Verfahren zu reduzieren. Entstehen soll eine 
variabel einsetzbare und leicht handhabbare Kon-
struktion für universelle Aufgabengebiete, die einen 
hohen Vorfertigungsgrad aufweist und wahlweise mit 
hochfesten und Normalbetonen ausgeführt werden 
kann.

[0014] Bei problematischem Baugrund bzw. beim 
Bauen im Bestand ist eine Reduzierung des Eigen-
lastanteils der Konstruktion sinnvoll. Die durch den 
Einsatz von Holz bereits erzielte Gewichtsersparnis 
soll durch den Einsatz hochfester bzw. Leichtbetone 
noch verstärkt werden.

[0015] Dafür wird ein Verbundmittel benötigt, dass 
ausreichend duktil ist und äquidistant angeordnet 
werden kann. Gleichzeitig soll eine industrielle Vor-
fertigung möglich sein ohne die individuelle Anpass-
barkeit, die besonders beim Bauen im Bestand oder 
bei ungewöhnlicher Geometrie unerlässlich ist, zu 
beeinträchtigen. Diese genannten Merkmale sollen 
zu einer einfachen Handhabung auf der Baustelle so-
wie zu einer Rationalisierung des Bauablaufs und da-
mit zu einer Dämpfung der Baukosten führen.

[0016] Darüber hinaus muss das Verbindungsmittel 
für den Einsatz aller Betonsorten geeignet sein.

Aufgabenstellung

[0017] Demnach hat die Erfindung die Aufgabe, ei-
nen schubsteifen Verbund zwischen dem Beton und 
einer Holz/Holzwerkstoffschicht zu gewährleisten. Es 
soll ein dauerhafter und tragfähiger flächiger Verbund 
zwischen Beton und Holz zuverlässig erzielt werden. 
Des weiteren sollen die seit neuerem zur Verfügung 
stehenden Hochleistungsbetone sowie neu entwi-
ckelte Massivholz- und Holzwerkstoffe mit wesentlich 
verbesserten mechanischen Eigenschaften geprüft 
und bei Erfolg eingesetzt werden. Es soll der "Reiß-
verschlusseffekt" durch eine qualifizierte Anordnung 
der Verbindungsmittel entsprechend dem Kräftever-
lauf oder auch mit gleichen Abständen durch ein 
hochduktiles Verbindungsmittel vermieden werden.

[0018] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß wie folgt 

gelöst.

[0019] Es wird ein Verbundquerschnitt geschaffen, 
der aus Holz oder Holzwerkstoff und Beton besteht, 
wobei letzterer Normalbeton oder Hochleistungsbe-
ton sein kann. Zwischen der Holz- bzw. Holzwerk-
stoffschicht und der Betonschicht sind profilierte Rip-
pen angeordnet, die in die Betonplatte hineinragen 
und mit dem Holz oder Holzwerkstoff durch Verbin-
dungsmittel fest verbunden sind. Die Rippen beste-
hen aus Holz oder Holzwerkstoffen und laufen paral-
lel zur Haupttragrichtung des Verbundquerschnittes 
Die Geometrie der Rippen weist als Profilierung ei-
nen Hinterschnitt auf, das heißt eine negative Flan-
kensteigung.

[0020] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass sich die gestellte Aufgabe lösen lässt durch im 
Beton eingelassene profilierte Rippen, die mittels 
stiftförmiger Verbindungsmittel oder Verleimung 
kraftschlüssig mit dem Holz/Holzwerkstoff verbunden 
sind.

[0021] Neigung und Formgebung der Rippen, zum 
Beispiel konkav, konvex oder variabler Neigungswin-
kel, kann modifiziert, abgeändert oder ergänzt wer-
den. Zusätzlich kann eine Endverankerung vorgese-
hen werden. Diese kann durch eine nur am Ende der 
Rippe abweichende Formgebung, durch zusätzlich 
quer und/oder längs eingelegten Betonstabstahl 
und/oder durch zusätzliche Verbundmittel wie 
Schrauben oder Stahlwinkel erfolgen.

[0022] Die Teile der Verbundkonstruktion können 
einzeln auf der Baustelle verarbeitet werden, als vor-
gefertigte Konstruktion oder auch als teilvorgefertigte 
Konstruktion mit auf einer Trägerplatte zusammenge-
fassten Rippen angewendet werden.

[0023] Die Verbundwirkung entsteht aus dem Hin-
terschnitt der Rippen. Die daraus folgende Klemm-
wirkung zwischen Rippen und Beton führt zu einer 
Aktivierung der Reibungskräfte und stellt einen flächi-
gen Verbund zwischen Beton- und Holzbauteil in 
Tragrichtung her. Die daraus resultierende gemein-
same Tragwirkung der Querschnittsteile als Verbund-
querschnitt führt zu den bereits aufgeführten Vortei-
len.

[0024] Die geometrische Form sowie die Anord-
nung der Rippen parallel zur Tragrichtung des Ver-
bundquerschnitts erzwingen eine gemeinsame 
Längsverschiebung aller Verbindungsmittel. Neben 
der hohen Duktilität in der Verbundfuge ergibt sich 
daraus die Möglichkeit, die Verbindungsmittel in der 
Rippe äquidistant, also mit konstanten Abständen 
unabhängig vom Verlauf der Längsschubkraft anzu-
ordnen. Gegebenenfalls wird eine zusätzliche End-
verankerung erforderlich.
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[0025] Die Längsschubkräfte können entweder mit-
tels stiftförmiger Verbindungsmittel (z.B. Schrauben, 
Nägel o.a.) und/oder durch Klebstoff übertragen wer-
den, die Zugkräfte rechtwinklig zur Verbundfuge wer-
den durch stift- oder schraubenförmige Verbindungs-
mittel in die Holz- oder Holzwerkstoffflächen übertra-
gen. Werden die Rippen aufgrund ihres Faserver-
laufs auf Querzug beansprucht, dienen diese Verbin-
dungsmittel zusätzlich als Querzugbewehrung.

[0026] Wenn man Schrauben verwendet kann der 
Kraftschluss erhöht werden, wenn diese zwei Gewin-
de mit unterschiedlicher Ganghöhe besitzen. Die An-
ordnung der stiftförmigen Verbindungsmittel ist so-
wohl geneigt als auch senkrecht möglich. Die ge-
nannten stiftförmigen Verbindungsmittel können 
auch Nägel, Anker, Dübel, Klammern, Bolzen oder 
dergleichen sein.

[0027] Bei der Herstellung der Verbundkonstruktion 
einschließlich ihrer Querschnittsteile werden ein ho-
her Vorfertigungsgrad und die industrielle Fertigung 
ermöglicht. Die Verbindungsmittel zwischen Rippen 
und Holz/Holzwerkstoff werden mechanisch durch 
die robusteren Rippen geschützt. Damit ist sowohl 
die Herstellung auf der Baustelle als auch die Vorfer-
tigung und der Transport von Halbfertigteilen und 
Fertigteilen möglich. Halbfertigteile bestehen aus ele-
mentierten Holzbauteilen, wie z.B. Brettstapelele-
mente oder Furnierschichtholzplatten mit bereits auf-
gebrachten Rippen. Das Betonieren und ggf. das Ein-
bringen der Bewehrung erfolgt dann bauseitig (nur 
bei Halbfertigteilen erforderlich). Die Fertigteile besit-
zen bereits einen Holz/Holzwerkstoff-Beton-Quer-
schnitt.

[0028] Aufgrund der Elementierung und leichten 
Anpassbarkeit des Systems sind individuelle Lösun-
gen möglich. Die Reduzierung der Montagezeit führt 
zu einer besseren Witterungsunempfindlichkeit und 
damit auch einer höheren Ausführungsqualität der 
Konstruktion. Industrielle Qualitätssicherungsverfah-
ren werden anwendbar. Durch die Vereinfachung des 
Bauablaufs werden bauseitige Fehlerquellen elimi-
niert.

[0029] Der Planer besitzt nun die Möglichkeit, eine 
an den Erfordernissen ausgerichtete Konstruktion zu 
entwerfen. So kann z.B. bei Bedarf die Presswirkung 
zwischen aufgeschraubter Rippe und dem Holz- oder 
Holzwerkstoffbauteil durch Schrauben mit zwei Ge-
winden unterschiedlicher Ganghöhe verstärkt wer-
den.

[0030] Durch eine Optimierung der Schichtdicken 
und deren Festigkeiten kann die Nulllinie so einge-
stellt werden, dass die Holzwerkstoffschicht die Zug-
kräfte und die Betonschicht die Druckkräfte über-
nimmt. Unter Umständen kann damit eine Beweh-
rung der Betonschicht vermieden werden.

[0031] Die Betonschicht kann aus Normalbeton 
oder einem Hochleistungsbeton wie Selbstverdich-
tendem Beton, Selbstverdichtendem Leichtbeton, 
Hochfestem Beton, Faserbeton oder dergleichen be-
stehen.

Ausführungsbeispiel

[0032] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen und Abbildungen näher erläutert. Eine all-
gemeine perspektivische Darstellung erfolgt in 
Fig. 1. Der Verbundquerschnitt wird durch die schub-
steife Verbindung der Betonplatte mit der Holz/Holz-
werkstoffplatte hergestellt. Dabei wird die Kraftweiter-
leitung zwischen Betonplatte und Rippe immer durch 
die hinterschnittene Geometrie sichergestellt (Fig. 7, 
Fig. 8). Variabel ist dagegen das Verbindungsmittel 
in der Fuge zwischen Rippe und Holz/Holzwerkstoff-
platte. Infolge der hinterschnittenen Geometrie der 
Rippen werden Reibungskräfte aktiviert. Die daraus 
resultierenden Längsschub- und Querzugkräfte müs-
sen von den Verbindungsmitteln aufgenommen wer-
den.

[0033] Bei der anschließenden Betonierung kann 
das Holzelement gleichzeitig als Schalung verwendet 
werden.

Beispiel 1: (Fig. 3)

[0034] Profitierte Rippen (2) gemäß Fig. 7 bzw. 
Fig. 8 werden auf einem Holzbauteil (3) wie z.B. 
Brettstapelelement, Furnierschichtholzplatte befes-
tigt. Als Verbindungsmittel werden stiftförmige Ver-
bindungsmittel (4), wie in Fig. 9 und Fig. 10 darge-
stellt, verwendet, die gleichzeitig die Längsschub- 
und Zugkräfte aufnehmen. Die Holzschichten) tragen 
gemeinsam mit der Betonschicht und dienen als 
Schalung während des Betoniervorganges.

Beispiel 2: (Fig. 4)

[0035] Für die Holzschicht (3) wird Dickschichtholz 
verwendet, wobei die oberste Schicht rippenförmig 
ausgefräst wird. Alternativ kann zwischen Rippen (2) 
und Holz/Holzwerkstoffplatte (3) eine kraftschlüssige 
Klebstofffuge (5) ausgebildet sein, die die Längs-
schubkräfte aufnimmt. Die Zugkräfte können auch 
durch stiftförmige Verbindungsmittel (Fig. 9, Fig. 10) 
aufgenommen werden, die gleichzeitig die Querzug-
bewehrung für das Rippenprofil bilden.

Anwendung als Verbunddecke im Hochbau oder als 
tragende Fahrbahnplatte im Brückenbau: (Fig. 1)

[0036] Horizontale Einbaulage einer Holz-Be-
ton-Verbundkonstruktion
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Anwendung als Verbundwand: (Fig. 2)

[0037] Vertikale Einbaulage des Verbundquer-
schnittes, der in diesem Fall einen dreischichtigen 
Aufbau besitzt. Die Außenflächen werden von zwei 
Holz- bzw. Holzwerkstoffplatten (3) mit darauf befes-
tigten Rippen (2) gebildet. Der Zwischenraum wird 
hohlraumfrei mit bewehrtem oder unbewehrtem Be-
ton (1) verfüllt.

[0038] Die zum Ausführungsbeispiel gehörenden 
Abbildungen zeigen:

[0039] Fig. 1 perspektivische Ansichten des Ver-
bundquerschnitts in horizontaler Einbaulage, allge-
meine Darstellung (Verbindungsmittel nicht darge-
stellt)

[0040] Fig. 2 perspektivische Ansicht des Verbund-
querschnitts in vertikaler Einbaulage, allgemeine 
Darstellung (Verbindungsmittel nicht dargestellt)

[0041] Fig. 3 Verbundquerschnitt, Beispiel 1: Rip-
pen auf Holzschicht (z.B. Brettstapelelement, Mas-
sivholz oder Holzwerkstoffplatte) aufgeschraubt

[0042] Fig. 4 Verbundquerschnitt, Beispiel 2: Rip-
pen in oberster Lage des Dickschichtholzes ausge-
fräst und verleimt, stiftförmige Verbindungsmittel 
übertragen nur Zugkräfte

[0043] Fig. 5 Längsschnitt durch Verbundquer-
schnitt, stiftförmige Verbindungsmittel unter 90° ein-
gebaut

[0044] Fig. 6 Längsschnitt durch Verbundquer-
schnitt, stiftförmige Verbindungsmittel geneigt einge-
baut

[0045] Fig. 7 mögliche Profilformen der Rippe

[0046] Fig. 8 unterschiedliche Anordnung der Rip-
pen: Einzelrippe oder auf einer Trägerplatte zusam-
mengefasst (stiftförmige Verbindungsmittel in der 
Trägerplatte zur Aufnahme der Zugkräfte nicht darge-
stellt)

[0047] Fig. 9 stiftförmige Verbindungsmittel 
(Schraubenformen)

[0048] Fig. 10 stiftförmige Verbindungsmittel (Klam-
mern, Schrauben, Nägel)

Patentansprüche

1.  Verbundkonstruktion hoher Tragfähigkeit aus 
Holz oder Holzwerkstoff und Beton, bei der Holz oder 
Holzwerkstoff und Beton flächig verbunden sind, wo-
bei zur Herstellung des kraftschlüssigen Verbundes 
zwischen Holz oder Holzwerkstoff und Beton profilier-

te Rippen aus Holz oder Holzwerkstoff eingesetzt 
sind, die mit dem Holz oder Holzwerkstoff fest ver-
bunden sind und in den Beton hineinragen, und par-
allel zur Haupttragrichtung des Verbundquerschnittes 
verlaufen, dadurch gekennzeichnet, dass die Rip-
pen als Profilierung einen Hinterschnitt aufweisen 
und als ausschließliches Mittel zur Herstellung des 
Holz-Beton-Verbundes dienen.

2.  Verbundkonstruktion nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rippen eine Endver-
ankerung aufweisen. 

3.  Verbundkonstruktion nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie Verbindungsmittel 
zur Verbindung der Rippen mit der flächigen 
Holz-oder Holzwerkstoffkonstruktion aufweist, die 
stiftförmig ausgebildet sind.

4.  Verbundkonstruktion nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie Verbindungsmittel 
zur Verbindung der Rippen mit der flächigen Holz 
oder Holzwerkstoffkonstruktion aufweist, die schrau-
benförmig ausgebildet sind und die schraubenförmi-
ge Ausgestaltung unterschiedliche Gewinde auf-
weist.

5.  Verbundkonstruktion nach einem der Ansprü-
che 1–4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippen 
mit der flächigen Holz-oder der flächigen Holzwerk-
stoffkonstruktion verklebt sind.

6.  Verbundkonstruktion nach einem der Ansprü-
che 1–5, dadurch gekennzeichnet, dass der Beton 
entweder ein Normalbeton oder ein Hochleistungs-
beton ist. 

7.  Verbundkonstruktion nach einem der Anspür-
che 1–6, dadurch gekennzeichnet, dass sie vorgefer-
tigt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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