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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Holz-Beton-Verbundsys-
teme, die aus Holzbauteilen, Zwischenschichten und Be-
tonbauteilen gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs
des Anspruchs 1 bestehen.
[0002] Aus der Patentschrift DE 44 06 433 C2 ist be-
kannt Holz durch eingeklebte Formteile mit weiteren
Werkstoffen jeder Art kraftschlüssig zu verbinden. Das
bekannte Verbindungselement ist als ebener Flachkör-
per in Form eines Stahlblechs ausgebildet, das in einen
im Holz eingebrachten Schlitz so eingeklebt wird, dass
es über einen Teil seiner Fläche aus dem Holz vorsteht.
Der vorstehende Teil des Verbindungselements dient zur
Verbindung mit einem weiteren Werkstoff.
[0003] Aus der Offenlegungsschrift DE 198 08 208 A1
ist bekannt Holz durch eingeklebte Formteile mit Beton
kraftschlüssig zu verbinden. Das bekannte Verbindungs-
element ist als ebener Flachkörper in Form eines Stahl-
blechs ausgebildet, das in einen im Holz eingebrachten
Schlitz so eingeklebt wird, dass es über einen Teil seiner
Fläche aus dem Holz vorsteht. Der vorstehende Teil des
Verbindungselements weist Ankerzungen auf, die sich
in dem aufgegossenen Beton verankern.
[0004] Aus der Offenlegungsschrift DE 198 18 525 A1
ist ein Holz-Beton-Verbundelement bekannt, welches
aus einer Vielzahl von zusammengefügten Brettern, die
wiederum Verbundstege beinhalten und einem darüber
liegenden Betonbauteil besteht. Der Verbund zwischen
dem Betonbauteil und den Brettern bzw. Verbundstegen
wird durch - im Holz eingearbeitete Aussparungen - ein-
geschlagene Querkraftankern erzeugt. Die Querkraftan-
ker sind quer zur Längsrichtung der Verbundbretter an-
geordnet und weisen somit eine geometrische Verzah-
nung zwischen Holz und Beton auf. Siehe auch DE 202
10 714 U1.
[0005] Ein wesentlicher Nachteil der vorgenannten
Schriften liegt in der mangelhaften Endkopplung der Ma-
terialien Holz und Beton und der daraus resultierenden
Limitierungen in der Anwendung. So ist bekannt, dass
ein direkter Kontakt zwischen Holz und Beton zu Schwitz-
wasser und somit zu Schimmelbildung im Holz führen
kann. Des weiteren entsteht in einem direkten Kontakt
zwischen Holz und Beton eine Schallbrücke, welche die
Nutzbarkeit einer Holz-Beton-Verbunddecke ohne wei-
teren Aufbau verhindert. Des weiteren ist bekannt, dass
die Steifigkeit eines Querschnittes mit zunehmendem
Hebelarm zunimmt und somit eine ausgeprägte Zwi-
schenschichtausbildung zu steiferen Systemen führt.
[0006] Ein weiterer Nachteil der letztgenannten Schrift
liegt darin, dass jegliche Einlagen in Form von Leitungen
bzw. Rohren im Holz bzw. Beton im beanspruchten Quer-
schnitt liegt und somit auf Dauer durch die Belastungen
ihre Verwendbarkeit reduziert wird.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, Holz-Beton-Ver-
bundsysteme mit Zwischenschichten zu schaffen, die mit
hohen Verbindungskräften, verschiedenen Quer-
schnittsvarianten, verschiedenen Systemeigenschaften

und verschiedenen bauphysikalischen Eigenschaften
ausgestattet sind. Die Aufgabe der Zwischenschicht ist
es dabei eine Entkopplung der deutlich unterschiedli-
chen Materialien Holz und Beton zu schaffen, ohne dabei
die steife bzw. starre Verbindung - Voraussetzung für
eine effektive Verbundwirkung - der beiden Materialien
zu mindern.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale der Ansprüche 1 ff gelöst. Die vorliegende Er-
findung beschreibt ein Holz-Beton-Verbundsystem, wel-
ches aus Holzbauteilen, Zwischenschichten und Beton-
bauteilen besteht. Die Holzbauteile sind mit dem Beton-
bauteil quasi starr durch kontinuierlich angeordnete Ver-
bindungsmittel verbunden.
[0009] Die Verbindungsmittel sind als Flachkörper mit
entsprechenden Öffnungen bzw. Aufrauhungen, als Git-
ter und/oder als Netze aus Metallen und/oder Kunststof-
fen ausgebildet. Zumindest ein Ende der Verbindungs-
mittel wird durch Klebung kraftschlüssig mit den Holz-
bauteilen verbunden. Es hat sich überraschend gezeigt,
dass die Verklebung von zwei Enden der Verbindungs-
mittel mit den Holzbauteilen nicht nur eine Erhöhung der
Eigenstabilität erzeugt, sondern ebenfalls eine Erhöhung
der Verbundsteifigkeit liefert. Dabei kann es zweckmäßig
sein die Verbindungselemente inhomogen und anisotrop
auszubilden, sodass sich hieraus unterschiedliche Ei-
genschaften (des Verbindungselements) in den unter-
schiedlichen Materialien (Holzbauteil, Zwischenschicht,
Betonbauteil) ergeben. Die Formgebung der Verbin-
dungselemente ist neben der geraden Form in allen wei-
teren ungeraden Formen, wie z.B. gebogen, gewellt, ab-
geknickt, abgewinkelt und/oder gerade denkbar und wird
lediglich von den Anwendungsanforderungen abhängig
sein. Die Anordnungen der Verbindungselemente in dem
erfindungsgemäßen Verbundsystem können z.B. ne-
beneinander, hintereinander, diagonal, versetzt, abge-
setzt, wellenförmig und/oder chaotisch verlaufen und
sind lediglich von den Anwendungsanforderungen ab-
hängig.
[0010] Die Verbindungsmittel sind in den Holzbautei-
len durch Klebung zumindest eines Endes in vorbereitete
Schlitze bzw. Vertiefungen und im Betonbauteil durch
mechanische Verzahnung im abgebundenen Zement-
leim verankert. Eine weitere Ausführungsvariante liegt
z.B. darin die Verbindungsmittel auf die Holzbauteile
bzw. zum Teil in und zum Teil auf die Holzbauteile zu
kleben, um dadurch eine dauerhafte und kraftschlüssige
Verbindung herzustellen. Die Verbindungsmittel durch-
dringen dabei die Zwischenschichten je nach Anforde-
rung mit, partiell bzw. ohne eine kraftschlüssige Verbin-
dung mit den Zwischenschichten. Somit entkoppeln die
Zwischenschichten zumindest teilweise die Holzbauteile
von den Betonbauteilen und lassen dadurch eine dauer-
hafte Verbundlösung zu. Die Holzbauteile weisen zumin-
dest in machen Anwendungsfällen Verstärkungen auf,
welche die strukturellen und fertigungstechnischen
Schwachstellen des Holzes und/oder der Holzwerkstoffe
sowie Holzverbundwerkstoffe überbrücken. Es ist in ei-
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nigen Anwendungen auch denkbar die Kapazität der
Holzbauteile durch Bewehrung bzw. Verstärkungen zu
erhöhen, um dadurch eine Erhöhung der Gesamtkapa-
zität zu erzeugen.
[0011] Die Betonbauteile weisen zumindest in man-
chen Anwendungsfällen zum einen Einlagen auf, welche
die strukturellen Schwachstellen des Betons überbrü-
cken und/oder zum anderen Einlagen auf, welche die
bauphysikalischen Gegebenheiten des Holz-Beton-Ver-
bundsystems verändern. Die Zwischenschichten sind
zumindest teilweise als geometrische, mechanische,
bauphysikalische und/oder strukturelle Trennung bzw.
Endkopplung zwischen den Holzbauteilen und Beton-
bauteilen gegeben. Die Zwischenschichten des Holz-Be-
ton-Verbundsystems können als einlagige oder mehrla-
gige Ebenen ausgebildet werden. Die Zwischenschich-
ten können in flüssiger, fester und/oder gasförmiger
Form z.B. durch verlegen, gießen, streichen und/oder
schäumen aufgebraucht und/oder eingebracht werden.
Eine einlagige Zwischenschicht besteht beispielsweise
aus einer Kunststofffolie, imprägniertem Papier, Bitu-
menpappe, Kunststoffdämmschicht, mineralischen
Dämmschicht, organischem Dämmmaterial, nachwach-
sendem Dämmmaterial und aufgegossenen bzw. aufge-
strichenen Materialien, die zu einem späteren Zeitpunkt
abbinden bzw. aushärten, wie z.B. Teer, Kleber, Kunst-
stoffmixturen. Weitere Formen der einlagigen Zwischen-
schichten stellen alle mineralischen bzw. mineralisch ge-
bundenen Werkstoffe (z.B. mineralisch gebundene
Leichtbauplatte, mineralischgebundener und gedämm-
ter Ausgleichsestrich) sowie metallische Werkstoffe (z.B.
Trapezbleche, Sandwich-Bauteile) dar. Die mehrlagigen
Ebenen sind eine Kombination der zuvor beschriebenen
einlagigen Zwischenschichten in beliebiger Form
und/oder Anordnung. Die Wahl der einlagigen bzw.
mehrlagigen Zwischenschichten ist somit lediglich von
den Anforderungen an das Holz-Beton-Verbundsysteme
abhängig.
[0012] Ein Vorteil der Erfindung ist die Entkopplung der
sich zugewandten Oberflächen der Holzbauteile und der
Betonbauteile durch die eingebetteten Zwischenschicht
bzw. Zwischenschichten. Somit lassen sich Bauteil-
feuchten in den Betonbauteilen von den Holzbauteilen
fernhalten. Eine Durchnässung der Holzbauteile würde
auf Dauer Fäulnis und somit eine Zerstörung des gesam-
ten Holz-Beton-Verbundsysteme verursachen. Dies ist
besonders im Brückenbau gegeben.
[0013] Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zwischen-
schichten zumindest in manchen Anwendungen Hohl-
räume, wie z.B. Kabel, Rohre, Schläuche, Kanäle und
Leitungen, wie z.B. Strom-, Gas-, Wasser-, Klima-, Elek-
troinstallationsleitungen, beinhalten können, die zur
Kopplung an zentrale Anlagen genutzt werden. Somit
lassen sich entsprechende Versorgungsleitungen in den
"belastungsneutralen" Zwischenschichten einbetten.
[0014] Ein weiterer Vorteile liegt in der thermischen
Entkopplung der sich zugewandten Oberflächen der
Holzbauteile und der Betonbauteile durch die eingebet-

teten Zwischenschichten. Erfahrungsgemäß sind bei di-
rekter Berührung von Holz und Beton mit Schwitzwas-
serbildungen zu rechnen, die auf Dauer Holzfäule und
somit die Zerstörung des Holz-Beton-Verbundsystems
verursachen. Dieser Prozess lässt sich durch die Anord-
nung von Zwischenschichten z.B. mineralische Däm-
mung in Verbindung mit aufliegender Folie verhindern.
Insbesondere im Wand- und Dachbereich stellen derar-
tige erfindungsgemäße Holz-Beton-Verbundsysteme ei-
ne vorteilhafte Lösung dar.
[0015] Ein weiterer Vorteil liegt in der physikalischen
Entkopplung der sich zugewandten Oberflächen der
Holzbauteile und der Betonbauteile durch die eingebet-
teten Zwischenschichten. Erfahrungsgemäß werden
beispielsweise in herkömmlichen Holz-Beton-Verbund-
decken zusätzliche "schwimmende Estriche" zur Tritt-
schalldämmung auf der Verbunddecke angeordnet.
Durch eine Zwischenschicht in Form einer Trittschall-
dämmung ist es möglich die Schalldämmung des erfin-
dungsgemäßen Holz-Beton-Verbundsystems zu ver-
bessern und somit eine flächige Entkopplung zwischen
den Betonbauteilen und den Holzbauteilen zu erzeugen.
Somit kann hierdurch in vielen Anwendungen auf einen
"schwimmenden Estrich" verzichtet werden.
[0016] Ein weiterer Vorteil liegt in der Erhöhung des
"inneren Hebelarmes" des erfindungsgemäßen Holz-Be-
ton-Verbundsystems durch eine Vergrößerung des Ab-
standes zwischen der Biegedruck- und Biegezugzone.
Erfahrungsgemäß nimmt die Steifigkeit eines Verbund-
systems mit zunehmendem Hebelarm zu. Eine erfin-
dungsgemäße Lösung in Form eines Kastenquerschnitts
in Verbindung mit einer Zwischenschicht erzeugt eine
unvergleichbare Steifigkeit des Holz-Beton-Verbundsys-
tems. Somit lassen sich weitgespannte Tragsysteme
(z.B. Dächer, Decken, Brücken) mit der erfindungsge-
mäßen Lösung realisieren.
[0017] Ein weiterer Vorteil liegt in der Verklebung von
zwei und mehr Enden der Verbindungsmittel mit den
Holzbauteilen. Dadurch wird nicht nur die Eigensteifigkeit
der Verbindungsmittel sondern auch die Verbundsteifig-
keit zwischen den Holzbauteilen und Betonbauteilen er-
höht. Erst dadurch lassen sich erfindungsgemäße Ver-
bindungsmittel in wirtschaftlicher Art und Weise einset-
zen.
[0018] Ein weiterer Vorteile der Erfindung liegt in der
quasi kontinuierlichen Verbindung zwischen den Holz-
bauteilen und Betonbauteilen des Holz-Beton-Verbund-
systems. Somit können derzeitige Limitierungen auf Ein-
feldsysteme (d.h. Systeme, die über eine Stützweite bzw.
ein Stockwerkshöhe ragen) überwunden werden. Nun
lassen sich problemlos z.B. wechselnde Biegebeanspru-
chungen von Wand-, Wand und/oder Deckensystemen
über mehrere Stützweiten bzw. Stockwerkshöhen aus-
bilden. Erfahrungsgemäß sind "Durchlaufsysteme" nicht
nur wirtschaftlicher sondern auch leistungsfähiger als
Einfeldsystem.
[0019] Ein weiterer Vorteil sind die zumindest partiel-
len Überbrückungen von strukturellen Schwachstellen,
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wie z.B. Äste, Einschlüsse, Wuchsfehler des Holzes, die
im Anwendungsfall zu einer Limitierung des gesamten
Holz-Beton-Verbundsystemsführen. Ein weiterer Vorteil
sind die zumindest partiellen Überbrückungen von ferti-
gungstechnischen Schwachstelle, wie z.B. Keilzinkun-
gen, Öffnungen, Bohrungen, die im Anwendungsfall zu
einer Limitierung des gesamten Holz-Beton-Verbund-
systemsführen.
[0020] Das erfindungsgemäße Holz-Beton-Verbund-
system besteht aus Holzbauteilen und daran zumindest
einseitig angrenzenden Betonbauteilen dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen den Holzbauteilen und Be-
tonbauteilen zumindest teilweise und zumindest eine
einlagige Zwischenschicht ausgebildet ist, die zumindest
teilweise eine Trennung bzw. Entkopplung der Materia-
lien Holz und Beton erzeugt. Die Aufgabe der Zwischen-
schichten besteht somit darin zumindest teilweise eine
geometrische, mechanische und/oder bauphysikalische
Entkopplung der Materialien Holz und Beton zu erzeu-
gen. Diese Entkopplung darf allerdings nicht die Ver-
bundwirkung zwischen Holz und Beton wesentlich redu-
zieren, da sonst eine wirtschaftliche Lösung nicht zu er-
zielen ist. Hierfür ist es erforderlich zumindest ein Ver-
bindungselement durch Verklebung von zumindest ei-
nem Ende mit den Holzbauteilen und einer mechani-
schen Verzahnung des Verbindungselementes durch
das Abbinden des Zementleims in den Betonbauteilen
anzuordnen. Dabei ist wahlweise ein Verbund der Ver-
bindungselemente mit der Zwischenschicht bzw. den
Zwischenschichten gegeben. In einer weiteren Ausge-
staltung der Erfindung ist es ebenfalls denkbar, dass die
Verbindungsmittel keinerlei Verbund zu den Zwischen-
schichten aufweisen. Es ist ebenfalls eine Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verbundsystems denkbar, wo-
rin die Verbindungselemente kraftschlüssig mit den Be-
tonbauteilen verklebt sind.
[0021] Die Verbindungsmittel können je nach Anwen-
dungsfall geordnet und/oder chaotisch angeordnet wer-
den. Der Begriff "chaotisch" wird hier zum Teil aus der
Mathematik übernommen und bedeutet nicht geordnet
bzw. nicht an Regeln gebunden. Beispielhaft werden als
Anordnung genannt: hintereinander, nebeneinander,
versetzt, längs, quer, diagonal, gewellt, geschwungen
und/oder gestreut.
[0022] Die Verbindungselemente werden als Flach-
körper, Gitter und/oder Netze in gerader und/oder unge-
rader Form aus Metallen und/oder Kunststoffen verwen-
det. Die Verbindungselemente können zumindest teil-
weise gerade, gebogen, gewellt, geschwungen, ge-
knickt, abgewinkelt und/oder verdrillt ausgebildet wer-
den. Die Flachkörper können zumindest teilweise ge-
locht, gestanzt, gebohrt, aufgerauht, gestreckt, gezogen
und/oder verzerrt ausgebildet werden.
[0023] Eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Holz-Beton-Verbundsysteme weist beispielhaft den im
Holz zu verankernden Teil aus Kunststoff und den im
Beton zu verankernden Teil aus Metall aus. In diesem
Fall wäre das Verbindungselement als Hybridmaterial

(Metall und Kunststoff) zu bezeichnen. Des weiteren ist
es denkbar die geometrische Form des Verbindungse-
lementes im Holzbauteil, den Zwischenschichten und
dem Betonbauteil unterschiedlich auszubilden, sodass
dadurch unterschiedliche Material- und Verbundeigen-
schaften gegeben sind. Somit gilt festzustellen, dass je
nach Anwendungsfall eine anisotrope und inhomogene
Ausgestaltung der Verbindungselemente gewählt wird.
[0024] Eine weitere Ausgestaltung besteht in der Ver-
klebung von zwei oder mehr Enden der erfindungsge-
mäßen Verbindungselemente in und/oder auf den Holz-
bauteilen. Dadurch lassen sich neben der Eigenstabilität
der Verbindungselemente auch die Verbundsfestigkei-
ten der Holz-Beton-Verbundsysteme erhöhen.
[0025] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung be-
steht darin zumindest in Teilbereichen der Verbindungs-
elemente zusätzliche Verzahnungen, Erhebungen
und/oder Wulste vorzusehen. Überraschenderweise hat
dies gezeigt, dass sich dadurch eine Positionierung
und/oder Fixierung der Verbindungselemente in den Ent-
sprechenden Öffnungen der Holzbauteile bis zum Ab-
binden des Klebers gewährleisten läst. Des weiteren wird
dadurch das Austreten des Klebers bis zum Abbinden
verhindert. Somit lassen sich die Verbindungselemente
im Werk verkleben und noch vor dem Abbinden des Kle-
bers transportieren, zwischenlagern und/oder montie-
ren. Dies ist auch für Wand bzw. Überkopfanwendungen
möglich.
[0026] Die Verbindungsmittel werden durch Verkle-
bung in entsprechenden Öffnungen in den Holzbauteilen
und/oder auf den Holzbauteilen fixiert. Es ist somit eine
Ausgestaltung der Erfindung denkbar in der Verbin-
dungselemente in den Holzbauteilen eingeklebt werden
und andere auf den Holzbauteilen aufgeklebt werden.
Die Verklebung wird vorzugsweise durch ein- oder zwei-
komponentige Klebstoffe erzeugt. Einige Klebstoffe (z.B.
Epoxidharze, Poly-Urethanklebstoffe) sind bei entspre-
chenden Belastungs- und Klimabedingungen vom Glas-
übergangseffekt betroffen. Der Glasübergangseffekt be-
schreibt dabei ein Phänomen, in dem der Klebstoff bei
entsprechender Temperatur und gleichzeitiger Belas-
tung seine Festigkeit verliert. Eine Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Anwendung liegt in einer Energiezu-
fuhr der Klebefuge der Verbindungselemente und/oder
der benachbarten Bauteile während der Verklebung oder
zu einem späteren Zeitpunkt, um dadurch den Glasüber-
gangseffekt auf ein höheres Temperaturniveau anzuhe-
ben und dadurch die Verbundwirkung zu steigern bzw.
zu sichern. Die Energiezufuhr kann beispielhaft durch
eine stationäre bzw. mobile Wärmequelle (z.B. infrarot)
lokal und/oder flächig eingeleitet werden. Es ist ebenfalls
denkbar die Wärmezufuhr durch Leitungsführungen, die
sich in den Holzbauteilen, den Zwischenschichten
und/oder den Betonbauteilen befinden zu gewährleisten.
[0027] Die Holzbauteile des erfindungsgemäßen Holz-
Beton-Verbundsystems werden beispielhaft aus Einzel-
elementen in Form eines Balken, einer Bohle, einem
Brett, eines Kantholzes, einer Platte oder einer Schalung
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erstellt und/oder einer beliebigen Kombination der vor-
genannten Einzelelemente in Form von mehrteilig zu-
sammengesetzten Querschnittsformen erstellt. Dabei
bestehen die Holzbauteile aus gewachsenem Vollholz,
Holzwerkstoffen und/oder Holzverbundwerkstoffen. Um
die Vielfalt der sich daraus ergebenden Varianten der
Holzverwendung ansatzweise zu verdeutlichen werden
nachfolgend einige wenige aufgeführt: Vollholz, Nadel-
holz, Laubholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz,
Furnierstreifenholz, Spanholz, Zementgebundene
Spanplatten, Spanplatten, Mehrschichtplatten, OSB-
Platten, Kunststoff-Holzverbundbauplatten, etc.
[0028] Eine weitere Bandbreite der Ausgestaltung be-
steht in der Verstärkungen der Holzbauteile und/oder der
Betonbauteile z.B. durch Bewehrung aus Stahl und/oder
Kunststoff, Vorspannstähle, etc. Es ist dabei denkbar die-
se Verstärkungen in oder auf den Holzbauteilen bzw. Be-
tonbauteilen zu erstellen. Eine weitere Ausgestaltung der
Erfindung besteht in der Ertüchtigung bzw. Verstärkung
von natürlichen und/oder fertigungstechnischen
Schwachstellen der Holzbauteile durch weitere örtliche
Maßnahmen, wie z.B. Vorspannungen, Bewehrungen,
Überbrückungen und/oder Verspannungen.
[0029] Eine weitere Bandbreite der Ausgestaltung be-
steht in der Erzeugung von Hohlräume bzw. Leitungs-
führungen in den Holzbauteilen, den Zwischenschichten
und/oder Betonbauteilen. Die Hohlräume können bei-
spielhaft durch Rohre, Kugeln, Kanäle und/oder Schläu-
che erzeugt werden. Die Leitungen können beispielhaft
durch Kabel, Rohre, Kanäle und/oder Schläuche erzeugt
werden.
[0030] Eine weitere Bandbreite der Ausgestaltung der
Erfindung besteht in der Vorverformung (z.B. Überhö-
hung, Biegung, Krümmung und/oder Vorspannung) zu-
mindest von Teilbereichen der Holzbauteile, Zwischen-
schichten und/oder Betonbauteilen vor oder nach dem
Verbund, um dadurch den spätere auftretenden Einwir-
kungen (und den daraus resultierenden Spannungen
und Verformungen) der Montage und der Nutzung zu-
mindest teilweise entgegenzuwirken. Somit ist beispiel-
haft eine Anwendung zu nennen, wo ein Einfeldträger
eines Deckensystems vor dem aufbringen des Frischbe-
tons eine mittige Überhöhung (erzeugt durch mittige Ab-
sprießung) aufweist. Die Überhöhung wird nach dem Ab-
binden des Beton zu einem späteren Zeitpunkt zumin-
dest einen Teil der elastischen bzw. plastischen Durch-
biegung des Einfeldträger kompensieren. Durch dieses
Verfahren lassen sich auch weitgespannte Konstruktio-
nen erzeugen.
[0031] Die Zwischenschichten der erfindungsgemä-
ßen Holz-Beton-Verbundsysteme können einlagig,
mehrlagig, lose und/oder im Verbund ausgebildet sein.
Die Zwischenschichten werden dabei aufgelegt, gerollt,
geschüttet, gestrichen, gespritzt und /oder geschäumt in
fester, flüssiger und/oder gasförmiger Form aufgebracht
und/oder nachträglich eingebracht. Eine einlagige Aus-
führung beinhaltet u.a. Folie, imprägniertem Papier, Bi-
tumenpappe, Metallplatten, Kunststoffplatten, Kunst-

stoffdämmung, mineralischer Dämmung, nachwachsen-
dem Dämmmaterialen, Verbundbaumaterialien oder Hy-
bridmaterialien (beispielsweise als Einzelelemente, Plat-
tenelemente, Schüttgut bzw. Rollenware) oder aufge-
gossenen bzw. aufgestrichenen Materialien, die zu ei-
nem späteren Zeitpunkt abbinden bzw. aushärten (bei-
spielsweise Teer, Öl, Kleber, Kunststoffmixturen).
Mehrlagige Ausführungen beinhalten beliebige Kombi-
nationen der vorgenannten einlagigen Ausführungen lo-
se und/oder als Verbund.
[0032] Die Betonbauteile bestehen u.a. aus Normal-
beton, hochfestem Beton, Spannbeton, Verbundbeton,
Estrichbeton, Leichtbeton, Porenbeton und/oder As-
phaltbeton und können darüber hinaus nicht minerali-
sche Zuschläge , wie z.B. Kunststoffe, Styropor, Holz
aufweisen. Die Herstellung der Betonbauteile ist im Werk
oder auf der Baustelle möglich. Des weiteren lassen sich
die Betonbauteile zum Teil im Werk und zum Teil vor Ort
hergestellt. Es ist auch denkbar, dass Abschnitte der Be-
tonbauteile als vorgefertige Elemente in Verbindung mit
örtlich anbetonierten Elementen eingesetzt werden.
[0033] Eine bevorzugte Bandbreite der Ausgestaltung
besteht in der Verstärkungen (z.B. Bewehrung aus Stahl
und/oder Kunststoff, Vorspannstähle) der Betonbauteile.
Erfahrungsgemäß lassen sich erst dadurch hohe Zug-
kräfte, Momente und/der Querkräfte in den Betonbautei-
len einleiten. Eine weitere Ausgestaltung liegt in der Er-
zeugung von Hohlräume (z.B. durch Rohre, Kugeln,
Quater, Kanäle und/oder Schläuche) die zur Gewichts-
reduzierung, zur nachträglichen Einführung von Leitun-
gen und/oder zur nachträglichen Vorspannung bzw. Vor-
spannung mit nachträglichem Verbund verwendet wer-
den können.
[0034] Eine weitere Ausgestaltung liegt in der Einfüh-
rung von Leitungen (z.B. Kabel, Rohre, Kanäle und/oder
Schläuche) in den Betonbauteilen, die somit als Strom-,
Heiz-, Technik- und/oder Versorgungsleitungen verwen-
det werden können. Überraschenderweise hat sich ge-
zeigt, dass dadurch auch eine nachträgliche Erwärmung
der Holz-Beton-Verbundsysteme erzeugt werden kann,
um dadurch die Glasübergangstemperatur des verwen-
deten Klebstoffes (zur Verankerung der Verbindungse-
lemente in den Holzbauteilen) zu erhöhen.
[0035] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung be-
steht darin, mehrere Lagen von Holzbauteilen, Zwi-
schenschichten und/oder Betonbauteilen übereinander
und/oder nebeneinander auszubilden.
[0036] Die erfindungsgemäßen Holz-Beton-Verbund-
systeme können z.B. als Stützen-, Träger-, Balken-, Plat-
ten-, Wand-, Decken-, Dach-, und/oder Brückensysteme
ausgebildet werden und sind je nach Bemessung z.B.
zur Aufnahme von Zug-, Druck-, Biegezug-, Biegedruck-,
Torsions-, und/oder Schubbeanspruchungen geeignet.

Figur 1

[0037] Die Fig. 1 beschreibt in perspektivischer Dar-
stellung ein Ausführungsbeispiel eines Abschnittes des
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erfindungsgemäßen Holz-Beton-Verbundsystems 100,
welches z.B. als Decken-, Wand- und/oder Dachtrag-
werk ausgeführt werden kann. Das Holz-Beton-Verbund-
system 100 besteht zunächst aus Holzbauteilen 110, in
Form von Balken 111 und einer Holzwerkstoffplatte 112.
Die Balken 111 sind hier kraftschlüssig mit der Holzwerk-
stoffplatte 112 durch Klebung verbunden. Die Holzwerk-
stoffplatte 112 ist hier beispielhaft an zwei Stellen durch
innenliegende Bewehrungen 120 in Form von Kunstfa-
sergewebe verstärkt.
[0038] Die Verbindungselemente 130 sind als ge-
stanzte und verzerrte Flachkörper (auch als Streckmetall
bekannt) 131 aus Metall ausgebildet, die auf halber Höhe
einen Knick 132 aufweisen. Der Knick 132 wird in Längs-
richtung versetzt ausgebildet und formt somit eine Ga-
belung 133 in Form eines Y (Gabelung 133 erscheint bei
Ansicht in Längsrichtung). Überaschenderweise hat sich
herausgestellt, dass durch den Knick 132 die Höhenpo-
sitionierung der Verbindungselemente gegeben ist und
eine lineare Sollbruchstelle im Betonbauteil durch die
Gabelung 133 vermieden wird. Des Weiteren hat sich
überraschend herausgestellt, dass in die Gabelung 133
ein Bewehrungsstahl (hier nicht dargestellt) selbstposi-
tionierenden eingelegt werden kann, der die Gesamtka-
pazität des Holz-Beton-Verbundsystems erhöht.
[0039] Die Zwischenschichten 140 bestehen hier bei-
spielhaft aus einer formstabilen Mineralwolle 141 die zwi-
schen den Balken 111 angeordnet sind und einer diffu-
sionsoffenen Folie 142, die die höhengleichen Balken
111 und Mineralwolle 141 abdeckt und gleichzeitig form-
schlüssig an die Verbindungselemente 130 z.B. durch
Klebebänder angeschlossen ist, ohne dabei eine kraft-
schlüssige Verbindung zu den Verbindungselementen
130 zu liefern. Die Zwischenschichten 140 als Mineral-
wolle 141 weisen Hohlräume 144 und 145 in Quer- und
Längsrichtung auf, die als Versorgungskanäle der Haus-
technik dienen. Überraschenerweise hat sich gezeigt,
dass die Hohlräume 145 auch in Querrichtung durch den
Holzbalken 111 hindurch ausführbar sind, da die Ver-
bundwirkung die Querschnittsschächung überbrückt.
[0040] Ein Weiterer Bestandteil der Zwischenschich-
ten ist beispielhaft durch Styroporquater 143 dargestellt,
die auf der Folie 142 zwischen den Balken 111 in die
Betonbauteile 150 einragend angeordnet sind.
[0041] Die Betonbauteile 150 sind hier beispielhaft
durch eine konstante Platte 151 mit rippenartigen Aus-
weitungen 152 im Bereich der Verbindungselemente 130
ausgebildet. Die Betonbauteile 150 weisen Verstärkun-
gen 153 in Form von Betonstahlmatten 154 auf, die auf
den Verbindungselementen 130 ruhen.
Die Betonbauteile 150 weisen des Weiteren Hohlräume
155 und Leitungen 156 auf, die respektiv zum einen zur
Wärmezufuhr und zum anderen zur nachträglichen Ver-
stärkung der Betonbauteile 150 dienen. Die Hohlräume
155 dienen zur Einführung entsprechender Spannstähle,
um eine kraftschlüssige nachträgliche Verstärkung der
Betonbauteile 150 zu ermöglichen. Die Leitungen 156
dienen zur indirekten Erwärmung der Verbindungsele-

mentverklebung, um dadurch die materialbedingte Glas-
übergangstemperatur des Klebers zu erhöhen und da-
durch die Tragfähigkeit der Verbindungselementverkle-
bung unter Temperatureinfluss zu steigern.
[0042] Die Betonbauteile weisen des Weiteren Ver-
stärkungen 157 in Form von Bewehrungsstählen auf, die
beispielhaft zwischen den Verbindungselementen 130
angeordnet sind. Die Bewehrungsstähle 157 dienen in
diesem beispielhaften Anwendungsfall zu zusätzlichen
Aufnahme von Querzugspannungen, die im Bereich der
Verbindungselemente 130 auftreten können. Des Wei-
teren ergibt sich hieraus überraschenderweise eine zu-
sätzliche Verzahnung zwischen den Verbindungsele-
menten 130 und den Betonbauteilen 150. Eine weitere
Ausführungsvariante (hier nicht dargestellt) besteht in
der Durchführung der Betonstähle 157 durch die Öffnun-
gen (z.B. Streckmetallöffnungen) der Verbindungsele-
mente 130.
[0043] Das Holz-Beton-Verbundsysteme 100 wurde
hier beispielhaft vor Ort auf der Baustelle als Deckensys-
tem hergestellt, in dem die einzelnen Holzbauteile 110
und Zwischenschichten 140 vor dem Betonieren durch
eine Überhöhung (nicht dargestellt, z.B. durch Abstüt-
zung in der Mitte der einzelnen Stützweiten des Mehr-
feldsystems überhöht) vorverformt wurden, um dadurch
einer späteren Beanspruchung der Holzbauteile wäh-
rend der Montage und/oder der Nutzung des Systems
entgegen zu wirken.

Figur 2

[0044] Die Fig. 2 beschreibt in perspektivischer Dar-
stellung ein Ausführungsbeispiel eines Abschnittes des
erfindungsgemäßen Holz-Beton-Verbundsystems 200,
welches z.B. als Brücken- oder Deckentragwerk ausge-
führt werden kann. Das Holz-Beton-Verbundsystem 200
besteht zunächst aus einem Holzbauteil 210, in Form
einer Brettschichtholzplatte 211 an der beispielhaft au-
ßenliegende Verstärkungen 212 in Form von Kohlefa-
serverstärkungen aufgeklebt sind. Die Brettschichtholz-
platte 211 zeigt des Weiteren beispielhaft Hohlräume 213
und Leitungen 214 auf, die respektiv zum einen zur
Stromversorgung und zum anderen zur Wärmezufuhr
dienen. Die Hohlräume 213 dienen zur Einführung ent-
sprechender Elektroleitungen die damit unsichtbar durch
das Holz-Beton-Verbundsysteme geführt werden kön-
nen. Die Leitungen 214 dienen zur indirekten Erwärmung
der Verbindungselementverklebung, um dadurch die
materialbedingte Glasübergangstemperatur des Klebers
zu erhöhen und dadurch die Tragfähigkeit der Verbin-
dungselementverklebung unter Temperatureinfluss zu
steigern.
[0045] Die Verbindungselemente 220 sind hier bei-
spielhaft als gewellte formstabile Kunststoffgitter 221 und
als gebogene Metallgitter 223 ausgebildet. Die Metallgit-
ter 223 werden beispielhaft in einem Teilbereich des
Holz-Beton-Verbundsystems eingesetzt, indem hohe lo-
kale Beanspruchungen herrschen. Die Kunststoffgitter
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221 sind mit etwa einem Drittel ihrer Höhe, mit einem
Ende in dem Holzbauteil 210 durch Klebung verankert
sind. Die Kunststoffgitter 221 sind so hergestellt worden,
dass die Gitteröffnungen 222 im Holzwerkstoff 210 und
in den Zwischenschichten 230 kleinere Abmessungen
(engmaschiger) aufweisen als im Betonbauteil 240, um
dadurch zum einen Kleber bei der Verankerung im Holz-
bauteil (geringeres Klebevolumen) zu sparen und zum
anderen die Eigenstabilität der Kunststoffgitter 221 im
Bereich der Zwischenschichten 230 (keine kraftschlüs-
sige seitliche Lagerung) zu erhöhen. Die gewellte Form
liefert überraschenderweise zum einen eine zusätzliche
Eigenstabilität und zum anderen eine weitere mechani-
sche Verzahnung zwischen den zu verbindenden Holz-
bauteilen und Betonbauteilen. Die Kunststoffgitter 221
weisen im Einbindebereich der Holzbauteile 210 Verzah-
nungen (hier nicht dargestellt) auf, die eine mechanische
Fixierung der Verbindungselemente bis zum Abbinden
des Klebers gewährleisten.
[0046] Die Metallgitter 223 sind hier beispielsweise mit
zwei Enden in entsprechenden Öffnungen (hier Schlitze
bzw. Kanäle) der Holzbauteile eingeklebt und liefern da-
durch in sich eine geometrisch steife Form und gleich-
zeitig eine sehr steife Verbindung zwischen den Holz-
bauteilen 210 und den Betonbauteilen 240. Die Metall-
gitter 223 weisen in der Schnittfuge zwischen Verbin-
dungselement und Holz beispielhaft einen Wulst (hier
nicht dargestellt) auf, der den Kleber vor dem Austritt
hindert.
[0047] Die Zwischenschichten 230 bestehen hier bei-
spielhaft aus einem mehrlagigen Bitumenanstrich mit
eingebetteter Kunststofffolie 231 und einer PU-Hart-
schaumlage 232, die beispielhaft aus einzeln zuge-
schnittenen und im Verband verlegten Platten erstellt
wurde.
[0048] Die Betonbauteile 240 sind hier beispielhaft
durch eine konstante Platte 241 ausgebildet. Die Beton-
bauteile 240 weisen Verstärkungen 242 in Form von Be-
tonstahlmatten 243 auf, die beispielhaft nur auf den Ver-
bindungselementen 220 ruhen. Die Betonplatte 241
weist des Weiteren eine lokale Verstärkung 244 in Form
eines Bewehrungsstahls 245 auf, der vor dem Betonie-
ren und dem Aufbringen der Betonstahlmatte 243 mit
dem Verbindungselement 220 zur Lagesicherung seit-
lich verbunden (beispielhaft durch Draht gerödelt, nicht
dargestellt) wurde.
[0049] Die Betonbauteile 240 weisen des Weiteren
Hohlräume 246 und Leitungen 247 auf, die respektiv zum
einen zur nachträglichen Verstärkung und zum anderen
zur klimatischen Versorgung der Betonbauteile 240 die-
nen. Die Hohlräume 246 dienen zur Einführung entspre-
chender Spannstähle, um eine kraftschlüssige nachträg-
liche Verstärkung der Betonbauteile 240 zu ermöglichen.
Die Lage der Hohlräume 246 ist dabei von den Ausfüh-
rungsanforderungen abhängig und kann beispielhaft
über, zwischen und/oder durch die Verbindungselemen-
te 220 und/oder 223 ausgeführt werden.
[0050] Die Leitungen 247 dienen beispielhaft - über

eine Kopplung mit einer entsprechenden Klimazentrale
- zur klimatischen Versorgung des Holz-Beton-Verbund-
systems und seiner Umgebung. Dadurch werden bei-
spielhaft energiesparende Lösungen für Hochbauten
und Industriebauten ermöglicht.
[0051] Das Holz-Beton-Verbundsystem 200 wurde
hier beispielhaft im Werk als Fertigteil vorgefertigt und
als Einzelbauteile Segmentiert auf die Baustelle geliefert
und montiert. Eine derartige Vorfertigung erlaubt eine ra-
sche Herstellung des Bauwerks ohne dabei zusätzliche
Feuchtigkeit (z.B. Anmachwasser des Stahlbetons) in
das Holz-Beton-Verbundsystem bzw. Bauwerken einzu-
leiten.
[0052] Die einzelnen Holz-Beton-Verbundsysteme
können auf der Baustelle sofort bei der Montage oder
einige Zeit später untereinander und/oder mit weiteren
Bauabschnitten kraft- und/oder formschlüssig verbun-
den werden. Auf diese Weise lassen sich auch Schei-
benwirkungen mit segmentierten Holz-Beton-Verbund-
systemen erzeugen.

Patentansprüche

1. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) bestehend
aus Holzbauteilen (110, 111, 112, 210, 211) und da-
ran zumindest einseitig angrenzenden Betonbautei-
len (150, 151, 152, 240, 241), wobei zwischen den
Holzbauteilen und den Betonbauteilen zumindest
teilweise und/oder zumindest eine einlagige Zwi-
schenschicht (140, 141, 142, 143, 230, 231, 232)
ausgebildet ist, die zumindest teilweise eine Ent-
kopplung der Materialien Holz und Beton erzeugt,
dadurch gekennzeichnet, dass Gitter und/oder als
Netze aus Metallen und/oder Kunststoffen im Sinne
von Verbindungselementen (130, 220, 223) ausge-
bildet sind, wobei die Holzbauteile durch zumindest
das Gitter und/oder Netz mit Betonbauteilen in Holz-
faserrichtung verbunden sind, wobei durch das Git-
ter und/oder Netz keine statisch signifikante kraft-
schlüssige Verbindung der Holzteile mit den Zwi-
schenschichten gegeben ist, wobei das Gitter
und/oder Netz zumindest mit einem Ende durch Kle-
bung in entspre-chenden Öffnungen in den Holzbau-
teilen (110, 111, 112, 210, 211) und/oder auf der
Oberfläche der Holzbauteile (110, 111, 112, 210,
211) verankert sind.

2. Holz-Beton-Verbundsysteme nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die geometrische
Form des Verbindungselementes im Holzbauteil,
den Zwischenschichten und dem Betonbauteil un-
terschiedlich ausgebildet ist, sodass dadurch unter-
schiedliche Material- und Verbundeigenschaften ge-
geben sind.

3. Holz-Beton-Verbundsysteme nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Holzbauteile
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durch zumindest ein Verbindungselement mit Beton-
bauteilen verbunden sind, wobei durch das Verbin-
dungselement keine statisch signifikante kraft-
schlüssige Verbindung der Holzteile mit den Zwi-
schenschichten gegeben ist.

4. Holz-Beton-Verbundsysteme nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens ein Verbindungselement ge-
schwungen, insbesondere bogenförmig mit einem
Bogenkörper und Bogenenden geschwungen aus-
gebildet ist, wobei die Bogenenden in und/oder auf
den Holzbauteilen befestigt und der Bogenkörper im
und/oder am Beton gehalten ist.

5. Holz-Beton-Verbundsysteme nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Verbindungselement durch
Verklebung von zumindest einem Ende mit den
Holzbauteilen und einer mechanischen Verzahnung
des Verbindungselements durch das Abbinden des
Zementleimes in den Betonbauteilen und/oder durch
kraftschlüssiges Verkleben mit den Betonbauteilen
anzuordnen ist.

6. Holz-Beton-Verbundsystem (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anordnung der Verbindungselemente ge-
ordnet und/oder unregelmäßig, insbesondere hin-
tereinander und/oder nebeneinander und/oder ver-
setzt und/oder längs und/oder quer und/oder diago-
nal, ausgebildet ist.

7. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungselemente (130, 220, 223) ge-
rade und/oder ungerade in Form von Flachkörpern,
Gittern und/oder Netzen ausgebildet sind und zu-
mindest mit einem Ende durch Klebung in entspre-
chenden Öffnungen in den Holzbauteilen (110, 111,
112, 210, 211) und/oder auf der Oberfläche der Holz-
bauteilen (110, 111, 112, 210, 211) verankert sind.

8. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausgestaltung der Verbindungselemente
(130, 220, 223) im Bereich der Holzbauteile (110,
111, 112, 210, 211), Zwischenschichten (140, 141,
142, 143, 230, 231, 232) und/oder Betonbauteile
(150, 151, 152, 240, 241) gleichmäßig (d.h. isotrop
bzw. homogen) und/oder ungleichmäßig (d.h. ani-
sotrop bzw. inhomogen) ausgebildet sein können.

9. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungselemente (130, 220, 223) im
Bereich der Holzbauteile (110, 111, 112, 210, 211),
Zwischenschichten (140, 141, 142, 143, 230, 231,

232) und/- oder Betonbauteile (150, 151, 152, 240,
241) zusätzliche Verzahnungen, Erhebungen
und/oder Wulste aufweisen können.

10. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungselemente (130, 220, 223)
und/oder die Klebungen nach dem Einkleben in die
Holzbauteile (110, 111, 112, 210, 211) und/oder zu
einem späteren Zeitpunkt durch eine Energie-
und/oder Wärmezufuhr behandelt werden, um da-
durch die Glasübergangstemperatur des verwende-
ten Klebstoffes (der zur Verankerung der Verbin-
dungselemente (130, 220, 223) in den Holzbauteilen
(110, 111, 112, 210, 211) dient zu erhöhen.

11. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Holzbauteile (110, 111, 112, 210, 211) aus
mindestens einem Einzelelement in Form eines Bal-
kens, einer Bohle, einem Brett, eines Kantholzes,
einer Platte oder einer Schalung besteht, und/oder
einer beliebigen Kombination der vorgenannten Ein-
zelelemente in Form von mehrteilig zusammenge-
setzten Querschnittsformen bestehen.

12. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Holzbauteile (110, 111, 112, 210, 211) aus
gewachsenem Vollholz, Holzwerkstoffen und/oder
Holzverbundwerkstoffen bestehen.

13. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass in und/oder an die Holzbauteile (110, 111, 112,
210, 211) Verstärkungen (120, z.B. Bewehrung aus
Stahl und/oder Kunststoff, Vorspannstähle), Hohl-
räume (213, 214) z.B. durch Rohre, Kanäle und/oder
Schläuche), und/oder Leitungen (z.B. Kabel, Rohre,
Kanäle und/oder Schläuche), angebracht sind.

14. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die natürlichen und/- oder fertigungstechni-
schen Schwachstellen der Holzbauteile (110, 111,
112, 210, 211) durch weitere Maßnahmen, wie z.B.
eine Verstärkung, Vorspannung, Bewehrung, Ver-
spannung und/oder Ertüchtigung eliminiert werden.

15. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Holzbauteile (110, 111, 112, 210, 211) vor
dem Verbund mit den angrenzenden Zwischen-
schichten (140, 141, 142, 143, 230, 231, 232)
und/oder Betonbauteilen (150, 151, 152, 240, 241)
Vorverformungen (z.B. Überhöhung, Biegung,
Krümmung und/oder Vorspannung) aufweisen, die
den späteren auftretenden Einwirkungen (und den
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daraus resultierenden Spannungen und Verformun-
gen) der Montage und der Nutzung zumindest teil-
weise entgegen wirken.

16. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschichten (140, 141, 142, 143,
230, 231, 232) einlagig, mehrlagig, lose und/oder im
Verbund ausgebildet sein können.

17. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschichten (140, 141, 142, 143,
230, 231, 232) aufgelegt, gerollt, geschüttet, gestri-
chen, gespritzt und /oder geschäumt in fester, flüs-
siger und/oder gasförmiger Form aufgebracht
und/oder nachträglich eingebracht werden können.

18. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschichten (140, 141, 142, 143,
230, 231, 232) Hohlräume (144, 145) (z.B. durch
Rohre, Kanäle und/oder Schläuche), und/oder Lei-
tungen (z.B. Kabel, Rohre, Kanäle und/oder Schläu-
che) aufweisen, die zur Gewichtsreduzierung, zur
nachträglichen Einführung von Leitungen und/oder
zur nachträglichen Erwärmung bzw. Kühlung der
Verbindungselemente verwendet werden.

19. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass die Betonbauteile (150, 151, 152, 240, 241)
aus Normalbeton, hochfestem Beton, Spannbeton,
Verbundbeton, Estrichbeton, Leichtbeton, Porenbe-
ton und/oder Asphaltbeton besteht bzw. bestehen
und sofern gewollt Zuschläge in nicht mineralischer
Form, wie z.B. Kunststoff, Styropor, Holz aufweisen
können.

20. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
dass die Betonbauteile (150, 151, 152, 240, 241)
auf der Baustelle vor Ort oder als Fertigteile herge-
stellt werden bzw. zum Teil als Fertigteil und zum
Teil vor Ort hergestellt werden.

21. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
dass in die Betonbauteile (150, 151, 152, 240, 241)
Verstärkungen (153, 154, 157, 243, 244, 245) (z.B.
Bewehrung aus Stahl und/oder Kunststoff, Vor-
spannstähle), Hohlräume (155, 246) (z.B. durch
Rohre, Kugeln, Quater, Kanäle und/oder Schläu-
che), und/oder Leitungen (156, 247) (z.B. Kabel,
Rohre, Kanäle und/oder Schläuche), eingebettet
sind.

22. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem

der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hohlräume (155, 246) zur Gewichtsredu-
zierung, zur nachträglichen Einführung von Leitun-
gen und/oder zur nachträglichen Vorspannung bzw.
Vorspannung mit nachträglichem Verbund verwen-
det werden können.

23. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitungen (156, 247) als Strom-, Heiz-,
Technik- und/oder Versorgungsleitungen zur nach-
träglichen Erwärmung der Holz-Beton-Verbundsys-
teme genutzt werden, um dadurch die Glasüber-
gangstemperatur des verwendeten Klebstoffes (zur
Verankerung der Verbindungselemente (130, 220,
223) in den Holzbauteilen) zu erhöhen.

24. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet,
dass die Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200)
auf der Baustelle vor Ort oder als Fertigteile herge-
stellt werden bzw. zum Teil als Fertigteil und zum
Teil vor Ort hergestellt werden.

25. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet,
dass diese Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200)
Vorverformungen (z.B. Überhöhung und/oder Vor-
spannung) aufweisen, die den späteren auftreten-
den Einwirkungen (und den daraus resultierenden
Spannungen und Verformungen) der Montage und
der Nutzung zumindest teilweise entgegen wirken.

26. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet,
dass es aus mehreren Lagen Holzbauteilen (110,
111, 112, 210, 211), Zwischenschichten (140, 141,
142, 143, 230, 231, 232) und/oder Betonbauteilen
(150, 151, 152, 240, 241) bestehen kann.

27. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet,
dass es als Stützen-, Träger-, Balken-, Platten,
Wand-, Decken-, Dach-, und/oder Brückensysteme
dient.

28. Holz-Beton-Verbundsysteme (100, 200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 27, dadurch gekennzeichnet,
dass die Holzbauteile (110, 111, 112, 210, 211) und
Betonbauteile (150, 151, 152, 240, 241) Zug-,
Druck-, Biegezug-, Biegedruck-, Torsions-,
und/oder Schubbeanspruchungen aufnehmen kön-
nen.

Claims

1. Wood-concrete composite systems (100, 200) con-
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sisting of wooden components (110, 111, 112, 210,
211) and concrete components (150,151,152, 240,
241), which border the wooden components on at
least one side, whereby between the wooden and
concrete components there is at least one, or at least
one partial, single-ply intermediate layer (140, 141,
142, 143, 230, 231, 232), which creates at least par-
tially a decoupling of the wooden and concrete ma-
terials, characterised by the fact that grids and/or
meshes made of metals and/or plastics in the sense
of connecting elements (130, 220, 223) are formed,
whereby the wooden components are connected by
at least one grid and/or mesh to the concrete com-
ponents in the wood grain direction, whereby due to
the grid and/or mesh there is no statically significant
force-fit connection between the wooden parts and
the intermediate layers, whereby the grid and/or
mesh are anchored with adhesive by at least one
end in the corresponding openings in the wooden
components (110, 111, 112, 210, 211) and/or on the
surface of the wooden components (110, 111, 112,
210, 211).

2. Wood-concrete composite systems in accordance
with Claim 1, characterised by the fact that the ge-
ometric shape of the connecting element is formed
differently in the wooden component, the intermedi-
ate layers and the concrete component, so that dif-
ferent material and composite properties are pro-
duced.

3. Wood-concrete composite systems in accordance
with Claim 1 or 2, characterised by the fact that the
wooden components are connected to the concrete
components by at least one connecting element,
whereby due to the connecting element there is no
statically significant force-fit connection between the
wooden parts and the intermediate layers.

4. Wood-concrete composite systems in accordance
with one of the Claims 1 to 3, characterised by the
fact that at least one connecting element is formed
as archshaped, in particular as curved with a curved
body and curve ends, whereby the curve ends are
fastened in and/or on the wooden components, and
the curved body is held in and/or on the concrete.

5. Wood-concrete composite systems in accordance
with one of the Claims 1 to 4, characterised by the
fact that at least the one connecting element must
be arranged in such a way, that it is adhered by at
least one end to the wooden components, and fas-
tened to the concrete components by mechanical
interlocking of the connecting element through the
setting of the cement lime, and/or adhered to the
concrete components by means of a force-fit con-
nection.

6. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 5, character-
ised by the fact that the arrangement of the connect-
ing elements is formed in such a way, that they are
ordered and/or irregular, in particular arranged be-
hind or beside each other and/or displaced, and/or
arranged longitudinally and/or crosswise and/or di-
agonally.

7. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 6, character-
ised by the fact that the connecting elements (130,
220, 223) are formed in even or odd numbers in the
shape of flat bodies, grids and/or meshes, and that
they are anchored by adhesive in at least one end
in the corresponding openings in the wooden com-
ponents (110, 111, 112, 210, 211) and/or on the sur-
face of the wooden components (110, 111, 112, 210,
211).

8. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 7, character-
ised by the fact that the design of the connecting
elements (130, 220, 223) in the area of the wooden
components (110, 111, 112, 210, 211), intermediate
layers (140, 141, 142, 143, 230, 231, 232) and/or
concrete components (150, 151, 152, 240, 241) can
be formed evenly (i.e. isotropically or homogeneous-
ly) and/or unevenly (i.e. anisotropically or inhomo-
geneously)

9. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 7, character-
ised by the fact that the connecting elements (130,
220, 223) in the area of the wooden components
(110, 111, 112, 210, 211), intermediate layers (140,
141, 142, 143, 230, 231, 232) and/or concrete com-
ponents (150, 151, 152, 240, 241) can have addi-
tional interlocking, raised areas and/or beading.

10. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 9, character-
ised by the fact that, after adhesion in the wooden
components (110, 111, 112, 210, 211) and/or at a
later time, the connecting elements (130, 220, 223)
and/or the bonds are treated with an input of energy
and/or heat, in order to increase the glass transition
temperature of the adhesive used to anchor the con-
necting elements (130, 220, 223) in the wooden com-
ponents (110, 111, 112, 210, 211).

11. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 10, character-
ised by the fact that the wooden components (110,
111, 112, 210, 211) consist of at least one individual
element in the form of a beam, plank, board, squared
timber, plate or shuttering, and/or that they consist
of any combination of the above-mentioned individ-
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ual elements in the form of multi-part cross sections.

12. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 11, character-
ised by the fact that the wooden components (110,
111, 112, 210, 211) consist of mature solid wood,
wooden materials and/or wooden composite mate-
rials.

13. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 12, character-
ised by the fact that reinforcements (120, e.g. rein-
forcement made of steel and/or plastic) and cavities
(213, 214, e.g. by means of pipes, ducts and/or hos-
es) and/or lines (e.g. cables, pipes, ducts and/or hos-
es) are attached to the wooden components (110,
111, 112, 210, 211).

14. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 13, character-
ised by the fact that the natural and/or manufactur-
ing weak points of the wooden components (110,
111, 112, 210, 211) are eliminated by means of other
measures, such as for example strengthening, pre-
stressing, reinforcement and/or upgrading.

15. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 14, character-
ised by the fact that, before the wooden components
(110, 111, 112, 210, 211) are joined to the contiguous
intermediate layers (140, 141, 142, 143, 230, 231,
232) and/or the concrete components (150, 151,
152, 240, 241), they have pre-formed features (e.g.
protrusions, bends, curves and/or pre-stressing),
which counteract at least partially the effects that
arise later (and the resulting stresses and deforma-
tion).

16. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 15, character-
ised by the fact that the intermediate layers (140,
141, 142, 143, 230, 231, 232) can be formed as sin-
gle-ply, multi-ply, loose and/or as a composite.

17. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 16, character-
ised by the fact that the intermediate layers (140,
141, 142, 143, 230, 231, 232) can be applied as laid
on, rolled on, poured on, painted, sprayed and/or
foamed in the form of a solid, liquid and/or gaseous
substance, and/or that the layers can be introduced
subsequently.

18. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 17, character-
ised by the fact that the intermediate layers (140,
141, 142, 143, 230, 231, 232) have cavities (144,
145, e.g. by means of pipes, ducts and/or hoses)

and/or lines (e.g. cables, pipes, ducts and/or hoses),
which are used to reduce the weight and subse-
quently introduce the lines and/or to subsequently
heat or cool the connecting elements.

19. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 18, character-
ised by the fact that the concrete components (150,
151, 152, 240, 241) consist of normal concrete, high-
strength concrete, pre-stressed concrete, composite
concrete, screed concrete, lightweight concrete, po-
rous concrete and/or asphalt concrete, and if re-
quired they can also have additives of a non-mineral
form, such as for example plastic, polystyrene or
wood.

20. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 19, character-
ised by the fact that the concrete components (150,
151, 152, 240, 241) are wholly manufactured on the
building site itself, or are all delivered fully assembled
to the building site, or are partly delivered as fully
assembled parts and the remainder manufactured
on site.

21. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 20, character-
ised by the fact that reinforcements (153, 154, 157,
243, 244, 245, e.g. reinforcement made of steel or
plastic), and cavities (155, 246, e.g. by means of
pipes, spheres, ducts and/or hoses) and/or lines
(156, 247, e.g. cables, pipes, ducts and/or hoses)
are embedded in the concrete components (150,
151, 152, 240, 241).

22. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 21, character-
ised by the fact that the cavities (155, 246) can be
used for weight reduction, for subsequent introduc-
tion of lines and/or for pre-stressing or post-stressing
with a subsequent composite.

23. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 22,character-
ised by the fact that the lines (156, 247) are used
as power, heating and/or supply lines for the subse-
quent heating of the wood-concrete composite sys-
tems, in order to increase the glass transition tem-
perature of the adhesive used for anchoring the con-
necting elements (130, 220, 223) in the wooden com-
ponents.

24. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 23, character-
ised by the fact that the wood-concrete composite
systems (100, 200) are wholly manufactured on the
building site itself, or are all delivered fully assembled
to the building site, or are partly delivered as fully
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assembled parts and the remainder manufactured
on site.

25. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 24, character-
ised by the fact that these wood-concrete composite
systems (100, 200) have pre-formed features (e.g.
protrusions and/or pre-stressing), which counteract
at least partially the effects that arise later (and the
resulting stresses and deformation).

26. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 25, character-
ised by the fact that they can consist of several lay-
ers of wooden components (110, 111, 112, 210,
211), intermediate layers (140, 141, 142, 143, 230,
231, 232) and/or concrete components (150, 151,
152, 240, 241).

27. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 26, character-
ised by the fact that they serve as support, carrier,
beam, plate, wall, ceiling, roof and/or bridging sys-
tems.

28. Wood-concrete composite systems (100, 200) in ac-
cordance with one of the Claims 1 to 27, character-
ised by the fact that the wooden components (110,
111, 112, 210, 211) and the concrete components
(150, 151, 152, 240, 241) can take up tensile or pres-
sure loads and stresses created by flexing, torsion
and/or pushing.

Revendications

1. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
composés d’éléments de construction en bois (110,
111, 112, 210, 211) et d’éléments de construction
en béton adjacents à ceux-ci sur un côté au moins
(150, 151, 152, 240, 241) ; à cette occasion, une
couche intermédiaire au moins monocouche et/ou
au moins partiellement présente (140, 141, 142, 143,
230, 231, 232) est formée entre les éléments de
construction en bois et les éléments de construction
en béton, ladite couche créant au moins partielle-
ment un découplage des matériaux bois et béton ;
caractérisés en ce que des grilles et/ou filets en
métaux et/ou matières plastiques sont formés à titre
d’éléments de liaison (130, 220, 223) ; à cette occa-
sion, les éléments de construction en bois sont reliés
aux éléments de construction en béton au moins par
la grille et/ou le filet dans le sens des veines du bois ;
à cette occasion, aucune liaison de force statique-
ment significative des éléments en bois avec les cou-
ches intermédiaires n’est donnée par la grille et/ou
le filet ; à cette occasion, la grille et/ou le filet sont
ancrés au moins sur une extrémité par collage dans

des orifices correspondants dans les éléments de
construction en bois (110, 111, 112, 210, 211) et/ou
sur la surface des éléments de construction en bois
(II0, 111, 112, 210, 211).

2. Systèmes composites en bois et béton d’après la
revendication 1, caractérisés en ce que la forme
géométrique de l’élément de liaison est constituée
de manière différente dans l’élément de construction
en bois, les couches intermédiaires et l’élément de
construction en béton, de telle sorte que des pro-
priétés matérielles et composites différentes sont
ainsi présentes.

3. Systèmes composites en bois et béton d’après la
revendication 1 ou 2, caractérisés en ce que les
éléments de construction en bois sont reliés à des
éléments de construction en béton par au moins un
élément de liaison ; à cette occasion, aucune liaison
de force statiquement significative des éléments en
bois avec les couches intermédiaires n’est donnée
par l’élément de liaison.

4. Systèmes composites en bois et béton d’après l’une
des revendications 1 à 3, caractérisés en ce qu’au
moins un élément de liaison est formé de manière
galbée, en particulier de forme arqu avec un corps
d’arc et des extrémités d’arc ; à cette occasion, les
extrémités d’arc sont fixées dans et/ou sur les élé-
ments de construction en bois et le corps d’arc est
maintenu dans et/ou sur le béton.

5. Systèmes composites en bois et béton d’après l’une
des revendications 1 à 4, caractérisés en ce qu’au
moins un élément de liaison doit être agencé par
collage d’au moins une extrémité avec les éléments
de construction en bois et par imbrication mécanique
de l’élément de liaison par le biais de la prise de la
pâte de ciment dans les éléments de construction
en béton et/ou par un collage à transfert de force
avec les éléments de construction en béton.

6. Système composite en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 5, caractérisé
en ce que l’agencement des éléments de liaison est
effectué de manière ordonnée et/ou irrégulière, en
particulier les uns derrière les autres et/ou les uns à
côté des autres et/ou décalés et/ou de manière lon-
gitudinale et/ou en travers et/ou en diagonale.

7. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 6, caractérisés
en ce que les éléments de liaison (130, 220, 223)
sont formés de manière droite et/ou non droite sous
forme de corps plats, de grilles et/ou de filets et an-
crés au moins avec une extrémité par collage dans
des orifices correspondants dans les éléments de
construction en bois (110, 111, 112, 210, 2II) et/ou
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sur la surface des éléments de construction en bois
(110, 111, 112,210,211).

8. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 7, caractérisés
en ce que la configuration des éléments de liaison
(130, 220, 223) dans la zone des éléments de cons-
truction en bois (110, 111, 112, 210, 211), couches
intermédiaires (140, 141, 142, 143, 230, 231, 232)
et/ou éléments de construction en béton (150, 151,
152, 240, 241) peut être formée de manière régulière
(c.-à-d. isotrope ou homogène) et/ou irrégulière (c.-
à-d. anisotrope ou inhomogène).

9. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 7, caractérisés
en ce que les éléments de liaison (130, 220, 223)
dans la zone des éléments de construction en bois
(110, 111, 112, 210, 211), couches intermédiaires
(140, 141, 142, 143, 230, 231, 232) et/ou éléments
de construction en béton (150, 151, 152, 240, 241)
peuvent présenter des imbrications, saillies et/ou
bourrelets supplémentaires.

10. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 9, caractérisés
en ce que les éléments de liaison (130, 220, 223)
et/ou les collages sont traités après le collage dans
les éléments de construction en bois (110, 111, 112,
210, 211) et/ou à un moment ultérieur par un apport
d’énergie et/ou de chaleur afin d’augmenter ainsi la
température de transition vitreuse de la colle utilisée
servant à l’ancrage des éléments de liaison (130,
220, 223) dans les éléments de construction en bois
(110, 111, 112, 210, 21I).

11. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 10, caractéri-
sés en ce que les éléments de construction en bois
(110, 111, 112, 210, 211) sont composés d’au moins
un élément individuel sous forme de poutre, de ma-
drier, de planche, de bois équarri, de plaque ou de
coffrage, et/ou sont composés d’une combinaison
quelconque des éléments individuels susmention-
nés sous forme de plusieurs sections transversales
assemblées.

12. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 11, caractéri-
sés en ce que les éléments de construction en bois
(110, 111, 112, 210, 211) sont composés de bois
massif naturel, de matériaux en bois et/ou de maté-
riaux composites à base de bois.

13. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 12, caractéri-
sés en ce que des renforcements (120, par ex. ar-
mature en acier et/ou en matière plastique, aciers

de précontrainte), des cavités (213, 214, par ex. par
le biais de tubes, canaux et/ou tuyaux flexibles),
et/ou des conduites (par ex. câbles, tubes, canaux
et/ou tuyaux flexibles) sont installés dans et/ou sur
les éléments de construction en bois (I10, 111, 112,
210, 211).

14. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 13, caractéri-
sés en ce que les points faibles naturels et/ou dus
à la fabrication technique des éléments de construc-
tion en bois (110, 111, 112, 210, 211) sont éliminés
par des mesures supplémentaires, par ex. renforce-
ment, précontrainte, armature, tension et/ou conso-
lidation.

15. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 14, caractéri-
sés en ce que les éléments de construction en bois
(110, 111, 112, 210, 211), avant l’assemblage avec
les couches intermédiaires adjacentes (140, 141,
142, 143, 230, 231, 232) et/ou les éléments de cons-
truction en béton (150, 151, 152, 240, 241), présen-
tent des pré-déformations (par ex. surépaisseur,
pliure, courbure et/ou précontrainte) agissant au
moins partiellement contre les effets apparaissant
ultérieurement (et les tensions et déformations en
résultant) lors du montage et de l’utilisation.

16. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 15, caractéri-
sés en ce que les couches intermédiaires (140, 141,
142, 143, 230, 231, 232) peuvent être formées de
manière monocouche, à plusieurs couches, lâches
et/ou assemblées.

17. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 16, caractéri-
sés en ce que les couches intermédiaires (140, I41,
142, 143, 230, 231, 232) peuvent être mises en place
de manière posée, roulée, déversée, appliquée, pro-
jetée et/ou moussée sous forme solide, liquide et/ou
gazeuse et/ou mises en place ultérieurement.

18. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 17, caractéri-
sés en ce que les couches intermédiaires (140, 141,
142, 143, 230, 231, 232) présentent des cavités
(144, 145) (par ex. par le biais de tubes, canaux et/ou
tuyaux flexibles), et/ou des conduites (par ex. câbles,
tubes, canaux et/ou tuyaux flexibles) pouvant être
utilisées pour une réduction de poids, pour une in-
troduction ultérieure de conduites et/ou pour un ré-
chauffage ou un refroidissement ultérieur des élé-
ments de liaison.

19. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 18, caractéri-
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sés en ce que les éléments de construction en béton
(150, 151, 152, 240, 241) se composent de béton
normal, béton extra dur, béton précontraint, béton
composite, béton à chape, béton léger, béton cellu-
laire et/ou béton bitumineux et, si souhaité, peuvent
présenter des agrégats de forme non minérale, par
ex. matière plastique, polystyrène, bois.

20. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 19, caractéri-
sés en ce que les éléments de construction en béton
(150, 151, 152, 240, 241) sont fabriqués sur place
sur le chantier ou sont produits sous forme d’élé-
ments préfabriqués, ou sont fabriqués en partie sur
place sur le chantier et en partie sous forme d’élé-
ments préfabriqués.

21. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 20, caractéri-
sés en ce que des renforcements (153, 154, 157,
243, 244, 245) (par ex. armature en acier et/ou en
matière plastique, aciers de précontrainte), des ca-
vités (155, 246) (par ex. par le biais de tubes, boules,
moellons, canaux et/ou tuyaux flexibles), et/ou des
conduites (156, 247) (par ex. câbles, tubes, canaux
et/ou tuyaux flexibles) sont intégrés dans les élé-
ments de construction en béton (150, 151, 152, 240,
241).

22. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 21, caractéri-
sés en ce que les cavités (155, 246) peuvent être
utilisées pour une réduction de poids, pour une in-
troduction ultérieure de conduites et/ou pour une
précontrainte ultérieure ou une précontrainte avec
adhérence ultérieure.

23. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 22, caractéri-
sés en ce que les conduites (156, 247) sont utilisées
comme conduites d’électricité, de chauffage, con-
duites techniques et/ou conduites d’alimentation
pour un réchauffage ultérieur des systèmes compo-
sites en bois et béton, afin d’augmenter ainsi la tem-
pérature de transition vitreuse de la colle utilisée
(pour l’ancrage des éléments de liaison (130, 220,
223) dans les éléments de construction en bois).

24. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 23, caractéri-
sés en ce que les systèmes composites en bois et
béton (100, 200) sont fabriqués sur place sur le chan-
tier ou sont produits sous forme d’éléments préfa-
briqués, ou sont fabriqués en partie sur place sur le
chantier et en partie sous forme d’éléments préfa-
briqués.

25. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)

d’après l’une des revendications 1 à 24, caractéri-
sés en ce que ces systèmes composites en bois et
béton (100, 200) présentent des pré-déformations
(par ex. surépaisseur et/ou précontrainte) agissant
au moins partiellement contre les effets apparais-
sant ultérieurement (et les tensions et déformations
en résultant) lors du montage et de l’utilisation.

26. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 25, caractéri-
sés en ce qu’ils peuvent être composés de plusieurs
couches d’éléments de construction en bois (110,
111, 112, 210, 211), couches intermédiaires (140,
141, 142, 143, 230, 231, 232) et/ou éléments de
construction en béton (150, 151, 152, 240, 24I).

27. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 26, caractéri-
sés en ce qu’ils servent de systèmes porteurs, sys-
tèmes de supports, de poutres, de plaques, de murs,
de plafonds, de toiture et/ou de ponts.

28. Systèmes composites en bois et béton (100, 200)
d’après l’une des revendications 1 à 27, caractéri-
sés en ce que les éléments de construction en bois
(110, 111, 112, 210, 211) et les éléments de cons-
truction en béton (150, 151, 152, 240, 241) peuvent
absorber des sollicitations de traction, de pression,
de traction sous pliage, de pression sous pliage, de
torsion et/ou de cisaillement.
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