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Holz-Beton-Verbunddecken 

Henning Ernst 

TimCon – Ingenieurbüro für Baustatik, Konstruktion, Software und Beratung 

1. Einleitung 

Neue Werkstoffe sowie die Kombination verschiedener Werkstoffe eröffnen dem Planer neue 
architektonische Möglichkeiten. Nahezu beliebige Grundrisse in Wohnungs- und Nutzbauten lassen 
sich realisieren. Die Holz-Beton-Verbundkonstruktionen ermöglichen hierbei das Überbrücken großer 

Spannweiten. Durch deren Einsatz im mehrgeschossigen Wohnungs-, Büro-, Gewerbe- und 
Verwaltungsbau steigen auch die Anforderungen an deren Gebrauchstauglichkeit sowie Schall- und 
Brandschutz. 

2. Biegeträger mit Elastischem Verbund 

Verbindet man zwei Bauteile miteinander, so entsteht ein Verbundquerschnitt. Die Schnittkräfte 

verteilen sich in Abhängigkeit von Materialeigenschaften, Querschnittsabmessungen und 
Verbundwirkung auf die  Teilquerschnitte. Je nach Leistungsfähigkeit der Verbindung zwischen den 
Bauteilen, kommt es zu unterschiedlichen Verteilungen der Schnittkräfte. 

Abb.:  Vergleich der Spannungsverteilungen (Spannungen in kN/cm²)  bei einer (1) 
Holzbalkendecke, (2) Deckenbalken mit Betonplatte ohne Verbund und (3) Deckenbalken 
mit nachgiebigem (elastischen) Verbund mit der Betonplatte, bei gleichen Randparametern 
(Spannweite, Abmessungen und Einwirkungen) 

Das statische Zusammenwirken nachträglich miteinander verbundener Bauteile, ob aus gleichen oder 
unterschiedlichen Werkstoffen, wird insbesondere durch die Verbindung zwischen den Bauteilen 
geprägt. Werden die Bauteile miteinander verklebt, so kann man von einem starren Verbund 
ausgehen. In diesem Fall wirken die Teilquerschnitte wie ein einzelner Querschnitt zusammen. In der 

Kontaktfuge findet keine Relativverschiebung zwischen den Teilquerschnitten statt. Solche 
Verklebungen setzen voraus, dass: 

(1) Das Personal entsprechend ausgebildet und geschult ist 
(2) Die klimatischen Umgebungsbedingungen den Anforderungen entsprechen 
(3) Pressvorrichtungen vorhanden sind 
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Einfacher kann die Kopplung der Teilquerschnitte mit stiftförmigen Verbindungsmitteln erfolgen. Dabei 
können die Verbindungsmittel sowohl senkrecht zur Scherebene als auch schräg dazu angeordnet 
werden. Die Intensität des Zusammenwirkens der einzelnen Bauteile ist von der Steifigkeit und 
Tragfähigkeit der zur Übertragung der Schubkraft verwendeten Verbindungsmittel abhängig. Durch 

günstige Kombination von Geometrie und Material sollen folgende Ziele erreicht werden: 

(1) Optimale Nutzung der verschiedenen Baustoffe 
(2) Erhöhung der Trag- und Widerstandsfähigkeit sowie der Gebrauchstauglichkeit 
(3) Ertüchtigung im Sanierungsfall 
(4) Verbesserung der bauphysikalischen Eigenschaften 
(5) Optimierung des Montageablaufs und Baufortschritts 

3. Holz-Beton-Verbund 

Holz-Beton-Verbund-Konstruktionen werden in erster Linie für Deckenkonstruktionen genutzt. Durch 
den Einsatz solcher Konstruktionen in den Bereich des mehrgeschossigen Wohnungs-, Büro-, 
Gewerbe- und Verwaltungsbaus entstehen bzgl. der Nachweisführung neue Anforderungen, die es zu 

erbringen gilt. 

3.1. Alltagstaugliche Berechnungsverfahren  

Bei der Berechnung von Holz-Beton-Verbund-Systemen sollte generell von Einfeldsystemen 

ausgegangen werden. Der Holzquerschnitt ist auf der Zugseite und die Betonplatte auf der Druckseite 
anzuordnen. Die Verbindungsmittel in der Fuge verhindern eine horizontale Relativverschiebung der 
Teilquerschnitte, wodurch diese gemeinsam im Verbund wirken. 

Aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften und des unterschiedlichen Langzeitverhaltens 
von Holz und Beton (Kriechen, Schwinden und Quellen) müssen sowohl für den Tragfähigkeits- als 
auch für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis die Betrachtungen für den Anfangszustand (t=0) und 

einen zukünftigen Zeitpunkt (t=∞) durchgeführt werden.     

γγγγ - Verfahren nach DIN 1052:2008-12 bzw. EN 1995-1-1:2010-12 

Bei diesem Verfahren wird über einen Faktor γ � 1 die Nachgiebigkeit des Verbindungsmittels (Kser

bzw. Ku,mean) sowie die Dehnsteifigkeit der nachgiebig angeschlossenen Bauteile berücksichtigt. Bei 

der Berechnung des Flächenmomentes 2. Grades wird der Steiner’sche Anteil mit dem Faktor γ

abgemindert (effektives Trägheitsmoment ef I). Auch die Ermittlung der Schwerpunktabstände der 

Teilquerschnitte und die Berechnung der Schnittkräfte erfolgen unter Berücksichtigung dieses Faktors. 
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Das γ-Verfahren ist die einzige Methode anhand derer eine Dimensionierung ohne entsprechende 

EDV-Unterstützung möglich ist. Auch hier sind mehrere Rechen- (Tragfähigkeitsnachweis und 

Gebrauchstauglichkeitsnachweis jeweils zu den Zeitpunkten t=0 und t=∞) sowie Iterationsschritte 

erforderlich. Diese machen eine Berechnung sehr aufwändig. 

Das hier beschriebene Verfahren gilt nur unter den folgenden Voraussetzungen: 

(1) Gelenkig gelagerter Einfeldträger 
(2) Konstante Querschnittswerte 
(3) Sinusförmige Belastung (entspricht einer ähnlichen Momentenbelastung wie bei einer 

Gleichstreckenlast) 
(4) Querschnitt aus zwei oder drei Teilen 
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Schubanalogie

Grundlage dieses Verfahrens ist die Bildung eines i

aus zwei Einzelquerschnitten zusammensetzt, die rec
werden. Dem oberen Querschnitt werden dabei die Eig
zugewiesen. Der untere Träger beinhaltet die Steine
Schubverbindung. Über eine Kopplun
Biegelinie der Träger erzwungen.

Eine genauere Beschreibung und Beispiele können div
hierzu z. B. [1], [2], [3] und weitere).

Fachwerkmodell

Mit diesem Verfahren ist es möglich, eine Holzbeton
als Fachwerk zu modellieren. Dabei bildet der Holzq
Obergurt. Mittels Pendelstäbe werden die Gurtstäbe 
Verformung unterliegen. Die Dehnsteifigkeit der Dia

werden, dass das Trag- und Verformungsverhalten des Trägers den nachgiebig
zutreffend wiedergibt. 

Mit diesem Verfahren lassen sich verschiedene Belastungssituationen, Quersch
diskontinuierliche Schraubenanordnungen leicht mode

Abb.: Fachwerkmodell 

3.2. Rechnerische Nachweise

Tragfähigkeitsnachweis 

Wie oben beschrieben muss der Tragfähigkeitsnachwei

einen Anfangszustand (t=0) und einen zukünftigen Ze

der Schnittgrößen auf die Teilquerschnitte von den 
unterschiedliches zeitabhängigen Verhalten haben, müssen nach [1] und

Material und Verbindung abgemindert werden. Diese e
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Grundlage dieses Verfahrens ist die Bildung eines ideellen Rechenquerschnittes, der sich wiederum 

aus zwei Einzelquerschnitten zusammensetzt, die rechnerisch übereinander liegen abgebildet 
werden. Dem oberen Querschnitt werden dabei die Eigenbiegesteifigkeiten der realen Teilquerschnitte 
zugewiesen. Der untere Träger beinhaltet die Steineranteile und berücksichtigt die Nachgiebigkeit der 
Schubverbindung. Über eine Kopplung der Träger mittels Pendelstäben, wird eine gemein
Biegelinie der Träger erzwungen.

Eine genauere Beschreibung und Beispiele können diversen Literaturquellen entnommen werden (vgl. 
hierzu z. B. [1], [2], [3] und weitere).

fahren ist es möglich, eine Holzbeton-Verbund-Decke mit einem Stabwerksprogramm 
als Fachwerk zu modellieren. Dabei bildet der Holzquerschnitt den Untergurt und die Betonplatte den 
Obergurt. Mittels Pendelstäbe werden die Gurtstäbe so gekoppelt, dass diese einer gleichen 
Verformung unterliegen. Die Dehnsteifigkeit der Diagonalen muss bei der Modellierung so berechnet 

und Verformungsverhalten des Trägers den nachgiebigen Verbund möglichst 

en sich verschiedene Belastungssituationen, Querschnittssprünge und 
diskontinuierliche Schraubenanordnungen leicht modellieren.

Rechnerische Nachweise

Wie oben beschrieben muss der Tragfähigkeitsnachweis für Holz-Beton-Verbund-

einen Anfangszustand (t=0) und einen zukünftigen Zeitpunkt (t=∞) geführt werden. Da die Verteilung 

der Schnittgrößen auf die Teilquerschnitte von den Steifigkeiten abhängig ist und die Materialien ein 
zeitabhängigen Verhalten haben, müssen nach [1] und [2] alle Steifigkeitswerte für 

Material und Verbindung abgemindert werden. Diese ergeben sich wie folgt:
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Gemäß [1] darf für die Ermittlung der Steifigkeiten
gestellt werden, d.h. der volle Betonquers
berücksichtigt werden. Diverse Schadensfälle in den
dies bei bestimmten Dickenverhältnissen von Betondi

Verformungen führte, als durch entsprechende Berechnungen prognostiziert
in [4] gefordert, dass nur der überdrücke Betonquer
darf. Neuere Zulassungen lassen eine geringe Zugspa
Dickenverhältnis der Bauteile.  

Diese Einschränkung führt dazu, dass

unabhängig vom Berechnungsverfahren iterativ ermitt

Gebrauchstauglichkeitsnachweis 

Auch die Verformungen müssen für den Anfangszustand (t=0) un

berechnet werden. Durch Kombination und Multiplikat
lassen sich Anfangsverformung w
Endverformung wfin und die Gesamtendverformung w

in den Normen Grenzwerte definiert. Für die Berechn

Steifigkeitskennwerte nach [1] und [2] für den Nach

abgemindert werden: 
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Abb.:  Gegenüberstellung der Verformung von Holzbalkendeck
Brettsperrholzdecken(g
qk=2,8 kN/m²) und HBV mit Brettsperrholz(g

Gemäß [1] darf für die Ermittlung der Steifigkeiten der Beton im Stadium 1 (ungerissen) in Rechnung 
gestellt werden, d.h. der volle Betonquerschnitt darf zur Bestimmung des Trägheitsmomentes 
berücksichtigt werden. Diverse Schadensfälle in den vergangenen Jahren haben jedoch gezeigt, dass 
dies bei bestimmten Dickenverhältnissen von Betondicke zu Holzdicke zu deutlich höheren 

als durch entsprechende Berechnungen prognostiziert. Aus diesem Grund wird 
in [4] gefordert, dass nur der überdrücke Betonquerschnitt rechnerisch in Ansatz gebracht werden 
darf. Neuere Zulassungen lassen eine geringe Zugspannung zu, beschränken aber das 

Diese Einschränkung führt dazu, dass für eine wirtschaftliche Lösung die Ergebnisse gene

unabhängig vom Berechnungsverfahren iterativ ermittelt werden müssen.

Gebrauchstauglichkeitsnachweis - Verformungen 

Verformungen müssen für den Anfangszustand (t=0) und einen zukünftigen Zeitpunkt (t=

berechnet werden. Durch Kombination und Multiplikation mit entsprechenden Kombinationsbeiwerten 
lassen sich Anfangsverformung winst bzw. wQ,inst, Verformung infolge von Kriechen w

und die Gesamtendverformung wnet,fin ermitteln. Für diese Verformungen werden 

in den Normen Grenzwerte definiert. Für die Berechnung der Verformungen müssen die 

Steifigkeitskennwerte nach [1] und [2] für den Nachweis zum Zeitpunkt t=∞ ebenfalls wie folgt 

������ ���� � � �� ��� � �� �  ����� � ���� � ������ � �� � �#�$� �

Gegenüberstellung der Verformung von Holzbalkendecken (gk=2,5 kN/m², q
Brettsperrholzdecken(gk=3,0 kN/m², qk=2,3 kN/m²), HBV mit Balken (gk=3,5

kN/m²) und HBV mit Brettsperrholz(gk=4,1 kN/m², qk=2,3 kN/m²)
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Gebrauchstauglichkeitsnachweis 

Der Nachweis des Schwingungsverhaltens der Decke ni

Bedeutung zu. Schwingungen in Bezug auf die Gebrauc
langsamen Frequenzbereich von 0 bis 40 Hz. Diese Sc
dabei um spürbare Schwingungen.

Schon ein leichtes Schwingen einer Decke, ausgelöst durch das
Decke, kann vom Betrachter als unangenehm, und somi

Betrachtet man die Formel für die Bestimmung der Ei
erkennen, dass große Spannweiten und Massen zu eine
führen. Hohe Steifigkeiten führen dagegen zu einem 

Formel.: Eigenfrequenz nach [2] und [3]

Vereinfacht kann nach [1], unabhängig von der Spannweite der Decke, d
Durchbiegung der Decke unter quasi
Untersuchungen bzgl. des Schwingungsverhaltens der 

Durchbiegung entspricht einer ersten Eigenfrequenz 

Der Grenzwert hierfür liegt nach [2] bei 8 Hz Dies 
unter ständiger Einwirkung. Liegt die Eigenfrequenz
erforderlich, die in [2] aber nicht weiter beschrie
Vorschläge geliefert, die auf neuesten Forschungser

Abb.:  Vergleich Eigenfrequenzen (schwarze Linien) und Ver
ausgewählte Holzdecken und Holz
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Gebrauchstauglichkeitsnachweis - Schwingung 

Der Nachweis des Schwingungsverhaltens der Decke nimmt mit den Einsatzmöglichkeiten an 

Bedeutung zu. Schwingungen in Bezug auf die Gebrauchstauglichkeit bedeuten Schwingungen im 
langsamen Frequenzbereich von 0 bis 40 Hz. Diese Schwingungen sind nicht hörbar. Es handelt sich 
dabei um spürbare Schwingungen.

leichtes Schwingen einer Decke, ausgelöst durch das Begehen oder Springen auf der 
Decke, kann vom Betrachter als unangenehm, und somit als Mangel empfunden werden. 

Betrachtet man die Formel für die Bestimmung der Eigenfrequenz nach [2] und [3], so kann ma
erkennen, dass große Spannweiten und Massen zu einer Reduzierung der ersten Eigenfrequenz 
führen. Hohe Steifigkeiten führen dagegen zu einem Zuwachs der ersten Eigenfrequenz.

%& �
�

' � � � (��)��*
Formel.: Eigenfrequenz nach [2] und [3]

ach [1], unabhängig von der Spannweite der Decke, durch die Begrenzung der 
Durchbiegung der Decke unter quasi-ständiger Last auf 6 mm, nachgewiesen werden, dass weitere 
Untersuchungen bzgl. des Schwingungsverhaltens der Decke nicht erforderlich sind. Diese

Durchbiegung entspricht einer ersten Eigenfrequenz der Decke von 7,2 Hz.

Der Grenzwert hierfür liegt nach [2] bei 8 Hz Dies entspricht einer zulässigen Durchbiegung von 5
unter ständiger Einwirkung. Liegt die Eigenfrequenz unter 8 Hz sind genauere Unte
erforderlich, die in [2] aber nicht weiter beschrieben werden. Hierzu werden in [5] ergänzende 
Vorschläge geliefert, die auf neuesten Forschungsergebnissen basieren.

Vergleich Eigenfrequenzen (schwarze Linien) und Verschiebungen (graue 
ausgewählte Holzdecken und Holz-Beton-Verbunddecken 
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Sowohl in [1] als auch in [2] werden in Abhängigkeit von der Eigenfrequenz weitere Nachweise 
gefordert. Für folgende Parameter werden Grenzwerte definiert: 

(1) Grundsteifigkeit der Decke (Durchbiegung infolge einer Einzellast) 
(2) Schwinggeschwindigkeit infolge Einheitsimpuls und Fersenauftritt (dieser Nachweis kann nach [5] 

vernachlässigt werden, da er nur „äußerst selten maßgebend wird“. 
(3) Schwingbeschleunigung 

Die Angaben in [5] sollten nach Ansicht des Autors in Verbindung mit [1] und [2] als Stand der Technik 
betrachtet und entsprechend berücksichtigt werden. Das vollständige Formelwerk zu diesem Thema 
kann in den angegebenen Quellen nachgeschlagen werden. 

Das hohe Eigengewicht von Holz-Beton-Verbunddecken wirkt sich negativ auf die Eigenfrequenz der 
Decke aus, jedoch steigt die Steifigkeit der Konstruktion in Relation zur Masse deutlich stärker. Dies 
führt insgesamt gesehen zu einer höheren Eigenfrequenz und damit zu einer reduzierten Anfälligkeit 

für Schwingungen. 

3.3. Bauphysik 

Brandschutz 

Gerade im mehrgeschossigen Wohnungsbau und in öffentlichen Gebäuden spielt der Brandschutz 
eine wichtige Rolle für die Bemessung. Eine Bemessung für den Brandfall kann zum Beispiel nach [6] 

erfolgen. 

Folgenden Randbedingungen können normalerweise bei einer Holz-Beton-Verbunddecke als 
gegeben angenommen werden: 

(1) Der Abbrand erfolgt maximal von drei Seiten. 
(2) Für die Kaltbemessung wird meist der Gebrauchstauglichkeitsnachweis maßgebend bzw. der 

Tragfähigkeitsnachweis führt zu großen Holzquerschnitten und entsprechender Anzahl 
Schubverbinder. 

(3) Für den Brandfall ist der Nachweis der Tragfähigkeit unter quasi-ständiger Lasteinwirkung bei 
charakteristischer Tragfähigkeit zur führen. 

Unter den drei getroffenen Annahmen kann in den meisten Fällen davon ausgegangen werden, dass: 

(1) Der unter Berücksichtigung der Abbrandgeschwindigkeit verbleibende Rest-Holzquerschnitt 
alleine ausreichend Tragfähigkeit besitzt, die aus der quasi-ständigen Lasteinwirkung 
resultierenden Schnittkräfte aufzunehmen, oder dass  

(2) die Schubverbinder (respektive die Schrauben) soweit geschützt im Inneren des 
Verbundquerschnittes liegen, dass diese auch im Brandfall noch ausreichend Tragfähigkeit 
besitzen den Verbund zwischen Beton und  Holz sicher zu stellen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Holz-Beton-Verbunddecken eine Bemessung für den 
Brandfall erbracht werden kann. 
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Schallschutz 

Die relativ hohen Massen der Verbundkonstruktionen in Verbindung mit einem zweischaligen 

Deckenaufbau (schwimmender Nassestrich auf Trittschalldämmung) führen zu sehr guten 
schalldämmenden Eigenschaften, die auch die erhöhten Anforderungen nach DIN 4109, Bbl. 2 gut 
einhalten. 

(Tab.) Bewertetes Luftschalldämm-Maß Rw und bewerteter Normaltrittschallpegel Ln,w nach [7] 

4. Holz-Beton-Verbund-Systeme 

Für den Holz-Beton-Verbund gibt es unterschiedliche Varianten bzw. zugelassene Systeme (sowohl 
mit deutscher Zulassung, als auch mit „Europäisch Technischer Zulassung“)  mit denen der Verbund 
zwischen dem Holz und der Betonplatte hergestellt werden kann. 

4.1. Wahl des Schubverbinders 

Die Wahl des Schubverbinders zur Kopplung der Betonschicht mit der Holzunterkonstruktion ist von 
einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Aufgrund der leichten Verarbeitbarkeit haben sich hierbei 

besonders die Systeme mit Schrauben als geeignet erwiesen. Bei diesen Schrauben handelt es sich 
entweder um Spezialschrauben für diesen Anwendungsfall, oder um Standard-Vollgewindeschrauben 
(Firma Würth), die universell einsetzbar sind. 
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4.2. Schraubsysteme 

Wirkungsweise 

Bei der Anwendung von Schrauben als Schubverbinder muss zunächst gewählt werden, ob die 
Schrauben planmäßig lateral oder axial beansprucht werden sollen. Aufgrund der sehr hohen 
Tragfähigkeit und Steifigkeit axial beanspruchter Schrauben, sollten diese hierbei primär schräg, in 
einem möglichst flachen Winkel zur Scherkraft angeordnet werden. Bei dieser Anordnung wird die 

Kraft in zwei resultierende Lastkomponenten aufgeteilt. Ein Anteil wirkt in Achsrichtung der Schraube 
und beansprucht diese auf Zug (bei Schraubenkreuze Zug und/oder Druck). Die dazu 
korrespondierende Kraft wird über Kontakt zwischen Beton und Holz übertragen. Bei Anordnung von 
Schraubenkreuzen entfällt diese sich positiv auswirkende Anpresskraft.  

Die Schrauben werden in die Holzkonstruktion eingeschraubt. Der Schraubenkopf ragt dabei in 
ausreichender Länge in den Beton und wird dort vom nass eingebrachten Beton ummantelt. Die Last 
aus der Schraube wird über Kontakt unterhalb des Schraubenkopfes bzw. über die Gewindeflanken 
bzw. Profilierungen in den Beton eingeleitet. Hierbei bildet sich im Beton ein Ausbruchkegel, der die 

Tragfähigkeit der Schraube im Beton limitiert. 

Montage 

Für die Montage bzw. Herstellung der Verbunddecken ergeben sich zwei Möglichkeiten: 

(1) Beim Bauen im Bestand und auch beim Neubau werden die Schrauben in die vorhandene oder 
vormontierte Holzkonstruktion (Balken oder Massivholzelemente) geschraubt. Bei der 
Verschraubung auf Balken muss zusätzlich eine Schalung angeordnet werden. Zwischen Holz 
oder Schalung und der Betonschicht muss eine Folie zum Schutz des Holzes vor der Feuchtigkeit 
aus dem nassen Beton angebracht werden. Anschließend wird der Beton eingebracht. 
Um Verformungen durch die Montagelasten (Nassbeton) zu vermeiden, muss die Konstruktion 
für die Dauer der Betonaushärtung (in der Regel 28 Tage) abgestützt werden.  

(2) Für Neubauten können die Decken elementweise vorgefertigt werden. Hierzu werden die 
Schrauben in die Holzbalken eingebracht. Die Balken werden umgekehrt in das Schalbett 
getaucht und so belassen bis der Beton seine Grundhärte erreicht hat. Anschließend werden die 
Elemente in einem Stück auf die Baustelle transportiert und montiert. Diese Variante setzt ein 
exaktes Arbeiten bei der Vormontage der Holzkonstruktion und bei der Herstellung der 
Deckenelemente voraus. Schon kleine Maßabweichungen können zu Montageschwierigkeiten 
auf der Baustelle führen. 

4.3. FT-Verbinder – Ein erweitertes Schraubsystem 

Mit dem seit 2012 verfügbaren FT-Verbinder der Firma SWG Schraubenwerk Gaisbach/Würth steht 
ein Schubverbinder für Holz-Beton-Verbund zur Verfügung, der neue Möglichkeiten für diese 
Anwendung eröffnet.  

Wirkungsweise 

Durch die kopfseitig angeordnete Unterlegscheibe, den flachen Einschraubwinkel und der hohen 

Tragfähigkeit der zum Einsatz kommenden Würth Vollgewindeschraube (ASSY plus VG), können mit 
diesem Schubverbinder sehr hohe Schubkräfte übertragen werden. 
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Abb.: FT-Verbinder 

Montage 

(1) Während bei den z. Z. verfügbaren Systemen immer der nasse Beton auf die Holzkonstruktion 
aufgebracht werden muss, bietet dieses System die Möglichkeit, die Betonplatte getrennt vom 
Holzbau vorzufertigen. Die vorgefertigte Betonplatte wird auf die Baustelle transportiert, dort auf 
der Holzkonstruktion verlegt und mit dieser nachträglich vor Ort verschraubt. Die Verbundwirkung 
zwischen Beton und Holz stellt sich sofort mit dem Setzen der Schrauben ein. Das aufwändige 
Abstützen der Deckenkonstruktion bis zum Abbinden des Betons kann entfallen. Mit der Montage 
der weiteren Konstruktion kann unmittelbar fortgefahren werden. Aushärtungs- und 
Trocknungszeiten entfallen. Durch die Vorfertigung der Elemente entfällt der Feuchtigkeitseintrag 
und eine Trennlage zum Schutz des Holzes ist nicht erforderlich. 

(2) Alternativ kann dieser Verbinder auch „konventionell“ für den Verguss mit Nassbeton vor Ort zum 
Einsatz kommen. Durch die hohe Tragfähigkeit kann mit bereits wenigen Schubverbindern eine 
hohe Verbundwirkung erreicht werden. 

4.4. Tragfähigkeit und Steifigkeit 

Abb.: Tragfähigkeiten verschiedener HBV-Schubverbinder (Schraubsysteme) 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

� �� �� -� 8� $�

C
h
a
ra

kt
. 
T

ra
g
fä

h
ig

ke
ti 

je
 V

e
rb

in
d
e
r 

in
 [

kN
]

Schalungsdicke in [mm]

FT mit Fertigteil + Würth ASSY 

FT vor Ort + Würth ASSY 
ø10mm

Eurotec / Fehr

SFS

Würth

TCC ø12mm

TCC ø8mm

TCC ø9mm

TCC ø7,3mm

ASSY plus VG ø8mm

SFS VB-48x7,5x165

SFS VB-48x7,5x100



  

- 45 - 

Wie oben beschrieben ist die Steifigkeit des Verbindungsmittels, dass zur Herstellung des Verbundes 
verwendet wird, ausschlaggebend für die Gesamtsteifigkeit des Verbundquerschnittes. Ein Maß für 
die Steifigkeit eines Verbindungsmittels ist der Verschiebemodul Kser. Dieser Wert definiert wieviel 

Kraft auf ein Verbindungsmittel aufgebracht werden muss um eine definierte Verschiebung in der 

Verbindung zu erzwingen.   

Neben der Steifigkeit des Schubverbinders ist dessen Tragfähigkeit in der Scherfuge ein 
maßgeblicher Faktor für die Bemessung von Holz-Beton-Verbundkonstruktionen. Optimal sind dabei 

hohe Tragfähigkeiten bei hoher Steifigkeit.  

5. Zusammenfassung 

Holz-Beton-Verbunddecken sind für den Einsatz im mehrgeschossigen Wohnungs-, Büro-, Gewerbe- 
und Verwaltungsbau gut geeignet und ermöglichen es, große Spannweiten zu überbrücken. Durch 
den Verbund erreichen diese Decken sehr hohe Steifigkeiten, die sich auch positive auf das 
Schwingungsverhalten der Decken auswirkt. 

Neben den Tragfähigkeitsnachweisen und der Beschränkung der Verformungen muss besonders der 
Nachweis bzgl. des Schwingverhaltens der Decke erbracht werden. Schallschutz und Brandschutz 
sind ebenso zu prüfen, sind aber bei üblichen Abmessungen meist problemlos zu eingehalten. 

Mit dem neuen FT-Verbinder der Firma SWG Schraubenwerk Gaisbach/Würth lassen sich Holz- und 
Betonelemente getrennt vorfertigen und mittels Schrauben auf der Baustelle zusammenfügen. Dies 

erleichtert die Produktion, den Einbau bzw. Montage und den weiteren Fortgang auf der Baustelle.  
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