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Composite-Timber-Beam 

Verbundsystem für weitgespannte Decken  

Architekten und Planer erwarten heute weitgespannte 

Deckenkonstruktionen, um den Grundriss in jedem  

Geschoss variabel planen zu können und auf Nutzungs-

änderungen im Lebenszyklus flexibel reagieren zu können. 

Der moderne mehrgeschossige Holzbau ist deshalb einem 

grundlegenden Wandel ausgesetzt und fordert innovative 

Lösungen.Diese Anforderungen erfüllt der neu entwickelte 

Composite-Timber-Beam hervorragend und bietet so eine 

wirtschaftliche Alternative zu bestehenden Decken-

konstruktionen bei holzbautypischen sehr kurzen Bau-

zeiten. 

Der Stellenwert des Klimaschutzes nimmt stetig zu. Der 

Holzbau bietet hier die Chance als nachwachsender Roh-

stoff beim Bau in erheblichem Umfang CO2 einzusparen 

und im Bauwerk zu speichern. Die Wirtschaftlichkeit  

erhöht sich so bei Einführung einer CO2-Steuer gegenüber 

andern Bauweisen erheblich. 

Holz besitzt wie Beton und Stahl sowohl Stärken als auch 

Schwächen. Ziel der Entwicklung war es daher, die spezifi-

schen Vorteile der Materialien zu kombinieren und für 

weitgespannte Decken nutzbar zu machen.  

 

Der Stellenwert und Umfang der technischen  

Gebäudeausrüstung (TGA) ist in den vergangen Jahren 

stark gestiegen. Daraus ergibt sich die Zielsetzung, die 

Integration der TGA in die Decke zu ermöglichen und 

gleichzeitig die Technik von der Rohbaumontage zu ent-

koppeln. 

Der Stahlbetonsteg wirkt sich durch die hohe Steifigkeit 

positiv auf die Tragfähigkeit und das Schwingungs-

verhalten aus. Außerdem ermöglicht er große Steg-

öffnungen für die TGA, dadurch können Rohre und Leitun-

gen auch quer zur Spannrichtung angeordnet werden. 

Durch den Holzquerschnitt wird der wichtige Aspekt der 

Vorfertigung und der kurzen Bauzeit berücksichtig. Außer-

dem führt dies zu einem  sehr geringem Eigengewicht 

gegenüber einer Massivdecke. 

Durch die genau an die Anforderungen angepasste  Vor-

spannung wird eine gezielte Überhöhung erreicht, so kann 

auch bei großen Spannweiten von 8-12 Metern die Ein-

haltung der Durcbiegung von l/500 bis l/1000 bei 

Berücksichtigung wirtschaftlicher Deckenhöhen von l/20 

erreicht werden. Die großen Spannweiten ermöglichen die 

Weiterleitung der Lasten auf die Außenwände, die Anzahl 

tragender Bauteile bis in die Tiefgarage wird erheblich 

reduziert.  

 

 

Abbildung 1 Querschnitt: Composite – Timber - Beam 

In Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen und dem KIT  

unter der Leitung von Prof. Blaß wurde das neuartige  

Verbundsystem bereits in mehreren statischen und dyna-

mischen Versuchen getestet. Der Träger lieferte sowohl im 

Bereich der Gebrauchstauglichkeit als auch bei der Trag-

fähigkeit überzeugende Ergebnisse. Durch das Büro Blaß 

wurde eine gutachterliche Stellungnahme für einen Nach-

weis nach den geltenden EC-Normen (EC3, EC4, EC5) 

erarbeitet. 

Bei Gebrauchslast (2x50 kN, entspricht 8,5 kN/m²) wurde 

im 4-Pkt.-Biegversuch bei 9,4 Metern Spannweite eine 

effektive Durchbiegung von 15mm gemessen, die Bruch-

last (Biegezugbruch Untergurt) wurde mit 620kN ermittelt, 

das entspricht  50 kN/m². Die Tragfähigkeit ist mit keiner 

bekannten Holzbauweise erreichbar. 
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Abbildung 2: Versuch RWTH Aachen 

 

Abbildung 3: Montage 

 

Abbildung 4: Einbau TGA nach Rohbaumontage 

 

Abbildung 5: Integration Heiz- und Kühldecke 

 

Vorteile des Composite-Timber-Beam auf einen Blick 

- Spannweiten von 8m bis 12m 

- Durchbiegung zwischen  l/500 – l/1000 

- Schwingungsnachweis wird erfüllt 

- TGA im Deckenhohlraum durch vorgeplante 

Stegöffnungen 

- Montage TGA nach Rohbaufertigstellung 

- Kurze Bauzeit durch hohe Vorfertigung  

- Betonieren ohne Unterstützung freitragend 

- F90 ohne Beplankung  

- Reduzierung bzw. Verzicht auf  tragenden Innen-

wände  

- Sehr hohe Bruchlast von 50kN/m²  

- Staffelgeschosse können mit den Wänden  

direkt auf die Decke gestellt werden 

- Der Materialverbrauch ist vergleichbar mit  

einer 20cm CLT-Decke und 6cm Ortbeton 

- Geringes Gewicht vereinfacht Transport und 

Montage 

- Elementbreiten können variabel an die Gebäude-

struktur angepasst werden 

- Der Verbundträger wurde bereits in einem Bau-

vorhaben eines Büro- und Ärztehaus in Luxem-

burg eingebaut. 

- Zur Zeit wird ein fünfgeschossiger Holzbau mit 

der Verbunddecke errichtet. 


