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Problemstellung und Zielsetzung 

1) Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit hohem Verwendungspotenzial im Bauwesen. 
Bei geringem Eigengewicht hat Holz hohe Tragfähigkeiten, stellt jedoch besondere 
Anforderungen an die Anschlüsse und an die Lasteinleitung. Durch effektive Verbindungs-
systeme für Bauteile wird die Marktfähigkeit des ökologischen Baustoffes erhöht.  

2) Den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet die konstruktive Entwicklung und die 
wissenschaftliche Untersuchung des Tragverhaltens von Kopplungselementen für den 
Ingenieurholzbau. Die universell einsetzbaren Verbindungselemente sind durch Klebe-
verguss starr im Holz verankert und können frei geformt sein. Zur Minimierung des 
Herstellungsaufwandes und der optimalen Spannungsverteilung erfolgt der Verguss in 
Bohrungen, die deutlich größer als die Verbindungselemente sind. Für die einfache 
Montage der Holzbauteile an beliebige Tragwerksstrukturen enthalten die Elemente 
bevorzugt einen normierten Gewindeanschluss.  

3) Im Zentrum der experimentellen Untersuchungen stand die Entwicklung von innovativen 
Vergussbereichen, die die Tragfähigkeit des Anschlusses durch Vergrößerung der 
Verbundfläche zum Holz verbessern. Der vergrößerte Fugenbereich wird durch einen 
Polymerverguss schubsicher ausgefüllt. Gleichzeitig erlaubt die Vergrößerung des 
Anschlussbereiches eine freie Form des Verbindungsmittels und einen Toleranzausgleich. 
Dem Verguss als zusätzliche und zu parametrisierende Materialkomponente kommt 
neben der Sicherstellung des Haftverbundes zwischen Verbindungselement und Holz auch 
eine vermittelnde Funktion hinsichtlich des inneren Spannungsverlaufes zu. 

 

Stand der Wissenschaft 

4) Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und besteht aus Zellen, deren Wände im Wesent-
lichen aus den natürlichen Polymeren Zellulosefasern und Lignin gebildet werden. Die 
Zellulose gibt dem Holz eine hohe Zugfestigkeit, die Bettungsmatrix aus dem amorphen 
Lignin sorgt für die Druckfestigkeit. Holz weist bei geringem Eigengewicht hervorragende 
Trageigenschaften gegenüber axialer Druck-, Zug- und Biegebeanspruchung auf. 

5) Aufgrund der polymeren Struktur ist Holz sehr gut für die Verklebung geeignet. Aufgrund 
der zellulären Struktur und weiterer Holzinhaltsstoffe sind einige Besonderheiten bei der 
Auswahl der Klebstoffe und der technologischen Abläufe für die Herstellung tragender 
Klebungen zu beachten. Die Verklebung des gesägten Holzes zu Balken- und Scheiben-
bauteilen ist heute Stand der Technik.  

6) Modernen Ingenieurkonstruktionen mit großen Spannweiten oder mehrgeschossige, 
modularisierbare Gebäude, mit gesundem Raumklima können vorteilhaft aus Holz gebaut 
werden. Die Montageverbindungen zwischen den Bauteilen bestimmen häufig die 
Wirtschaftlichkeit und teilweise die Bauteildimension.  

7) Die Tragstruktur des Holzes ist in Wuchsrichtung optimiert, in der Querrichtung sind 
jedoch die Festigkeiten signifikant geringer. Der natürliche Baustoff weist ausgesprochen 
orthotrope Werkstoffeigenschaften auf, woraus sich einige Herausforderungen bei der 
Fügung von Bauteilen ergeben. Traditionell und auch im modernen Holzbau weit 
verbreitet sind Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln. Aufgrund der 
Anordnung der Verbindungsmittel quer zur Holzfaser, besitzen die Verbindungen 
allerdings einen geringen Wirkungsgrad und eine geringe Steifigkeit. Um ein Aufspalten 
des Holzes zu verhindern, müssen Mindestabstände zwischen den Verbindungsmitteln 
und zum Bauteilrand eingehalten werden, sodass diese häufig die Dimension des Bauteils 
bestimmen.  

8) Weitaus effektiver ist die Aufnahme von Normalkräften über axiale Verbindungen, die im 
starren Verbund zum Holz stehen. Seit Ende der 1970er-Jahre werden Verstärkungen und 
Anschlüsse mittels eingeklebter Stäbe untersucht. Hierzu werden Bohrungen faserparallel 
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oder orthogonal in das Holz eingebracht und Stäbe aus Stahl oder Faserverbundkunst-
stoffen in diese eingeklebt. Die Verbindungen dienen je nach Ausrichtung hauptsächlich 
der Querzugsicherung von Holzträgern oder dem Anschluss von Zuglasten.  

9) Anfangs wurden die Bohrungsdurchmesser mit dem Kerndurchmesser der einzu-
klebenden Gewindestangen gebohrt, die Stäbe mit Klebstoff beschichtet und einge-
schraubt, so dass sowohl ein Formschluss als auch Klebeverbund entstand. Da die 
Verbundwirkung zwischen Holz und Klebstoff höher ist als der erzielbare Formschluss 
eines Gewindes wurden die Bohrungen bald um ein bis zwei Millimeter größer als die 
Stabdurchmesser angefertigt. Voraussetzung für die Tragfähigkeit war nun die Schub-
festigkeit des Klebstoffes. Die spröden Harze der Brettschichtholzherstellung erwiesen 
sich dabei als ungeeignet, Polyurethane und Epoxidharze sind inzwischen die Klebstoffe 
mit bauaufsichtlicher Zulassung.  

10) Da die Verklebung von Stahlflächen sehr hohe Anforderungen an die technologischen 
Randbedingungen stellt, wird bei der Verbindung zwischen Klebstoff und Stab auf den 
Formschluss des Gewindes gesetzt. Die Verklebung von geeigneten Faserverbundkunst-
stoffen kann zuverlässig erfolgen, sodass Stäbe oder Lamellen für Verstärkungen oder 
Verbindungen eingesetzt werden.  

11) Die Fugendicke zwischen Stab und Holz sind nach den aktuellen Regeln der Technik auf 
ein bis zwei Millimeter begrenzt, sodass die Bohrung im Holz nicht mehr als 4 mm größer 
als der Stab sein darf. Aus dieser Randbedingung ergeben sich äußerst geringe Spielräume 
bei der Auswahl und Formgebung der Stäbe sowie beim Toleranzausgleich.  

12) Bei zugbelasteten Klebeverbindungen entstehen Schubspannungen in der Fuge, die zum 
jeweiligen Ende des Verbundes hin stark ansteigen. Die Materialeigenschaften der Füge-
partner beeinflussen den Verlauf der Spannungen. Bei der Verbindung zwischen Stahl und 
Holz sind bei Verbundlängen von etwa 200 – 250 mm die Spannungsspitzen so groß, dass 
die Schubspannungen im mittleren Bereich der Verbindung abfallen und eine 
Verlängerung der Verbundzone keine weitere Steigerung der Tragfähigkeit ermöglicht.  

 

Eingesetzte Methoden 

13) Um die Verbundzone zum Holz zu vergrößern, ohne Stabdurchmesser oder Verbundlänge 
zu steigern, wurde der Einfluss der Fugenvergrößerung experimentell analysiert. Die 
Bohrung sollte gegenüber dem Stabdurchmesser deutlich größer sein, um die Trag-
fähigkeit zu steigern und die Möglichkeiten der Anschlussgestaltung zu erweitern. 

14) Die Fuge zwischen Verbindungsmittel und Holz musste schubfest gefüllt und der Klebe-
verbund sichergestellt werden. Hierzu wurde als Bindemittel ein Epoxidharzsystem 
eingesetzt und mineralisch gefüllt, um die für Vergussanschlüsse gewünschten techno-
logischen und Festigkeitseigenschaften zu erzielen.  

15) Die typischen Festkörpereigenschaften des Polymervergusses wurden für mehrere 
Varianten durch normierte Versuche bestimmt. Weiterführende Experimente erfolgten 
unter anderem mittels triaxialer Druckversuche und Langzeit- sowie Wechsellastversuche 
zur Bestimmung zusätzlicher und für die Anwendung spezifischer Materialkennwerte.  

16) Die Verbindungen wurden mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen der Ver-
bundzone anhand symmetrischer Zugversuche mit konstantem Stabdurchmesser getestet.  

17) Um den Einfluss der Materialien zu untersuchen, wurden verschiedene Varianten des 
Vergusses, der Holzbauteile, der Holzrichtung, der Stabmaterialien und alternativer 
Einbauteile in die Experimente einbezogen. 

18) Mit Druckversuchen wurde auch die Eignung der Vergusselemente für diese Belastung 
und das Bruchverhalten innerhalb des Holzes als Bettungsmaterial untersucht. 
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19) In Bauteilversuchen für Rahmenecken und biegesteife Stöße konnten die Einflüsse aus der 
Lastkombination von Biegung und Querkraft an einer Probenauswahl mit praxisnahen 
Abmessungen gezeigt werden.  

 

Ergebnisse 

20) Der Verguss mit Epoxidharz als Bindemittel hat sich durch eine hohe Klebewirkung als 
geeignet für die Verwendung im Holz erwiesen. Der Klebeverbund wird bezogen auf die 
Materialdehnungen als starre Verbindung zwischen den Elementen angesehen. 

21) Das Bindemittel sorgt für eine hohe Zugfestigkeit der Vergussmasse, die mineralische 
Füllung für eine hohe Schub- sowie Druckfestigkeit. Durch Bettung im Holz oder anderen 
Materialien kann der Druckwiderstand weiter gesteigert werden.  

22) Durch die mineralische Füllung kann die Viskosität der Vergussmasse sowie die Steifigkeit 
des Festkörpers nach den Erfordernissen eingestellt werden. Für den Verbund zwischen 
Holz und Stahl ist bei dicken Fugen ein Steifigkeitsverhältnis von n ≈ 1,2 vorteilhaft.  

23) Das Schwindverhalten des eingesetzten Polymervergusses ist als gering einzustufen und 
für die Vergussvolumina ohne Bedeutung. 

24) Die dicken Verbundfugen sorgen für einen Ausgleich der durch Steifigkeitsschwankungen 
im Holz (Äste) und Profilierungen der Verbindungsmittel bedingten Spannungsspitzen.  

25) Das Kriechverhalten des Polymervergusses ist ähnlich dem des Holzes geartet, mit 
anfänglich schnellem Abbau von Spannungsspitzen und langfristig gleichmäßig leichter 
Verformung im Gebrauchslastbereich. Das Materialverhalten kann durch die 
experimentell bestimmten Faktoren und Funktion erfasst werden. 

26)  Die Vergrößerung der Verbundzone führt zu einer Steigerung der Tragfähigkeit 
gegenüber bisher üblichen Verklebungen, welche bei Fugendicken bis 17 mm und 
Verbundlängen bis 200 mm nahezu linear mit dem Flächenzuwachs ansteigt. Darüber 
hinaus fallen die Zuwächse deutlich geringer aus. Ein Bemessungskonzept mit der 
Verbundfuge als Bezugsgröße wurde vorgestellt. 

27) Die größeren Bohrungen, gefüllt mit Polymerverguss, ermöglichen den Einsatz von 
individuell geformten Verbindungselementen und Normteilen. Die Anwendung reicht 
von dünnen Bewehrungselementen innerhalb der Holzanschlüsse bis zu großen 
Verankerungskörpern. 

28) Die Kopplungselemente mit Verguss sind sowohl für die Vorfertigung von Montage-
anschlüssen ab Werk als auch für den Baustelleneinsatz als Reparaturverbindung oder 
mittels Nachverguss für den Toleranzausgleich geeignet.  

29) Mithilfe der Kopplungsanschlüsse können Zugstäbe sowie Biegeträger axial und 
Rahmenteile biegesteif verbunden oder Scheibenelemente angeschlossen werden. Die 
Aufnahme von Zug- und Druckkräften in verschiedenen Faserrichtung ist möglich. 

30) Die neu entwickelten Kopplungselemente mit Polymerverguss ermöglichen die 
schlupffreie und leistungsfähige Verbindung von Holzbauteilen. Bei hoher Tragfähigkeit 
greifen die Anschlüsse nur mit geringer Tiefe in die Holzstruktur ein. Durch die große 
Vergussfuge können kompakte Verbindungselemente eingesetzt werden, die über 
Standardanschlüsse verfügen.  

31) Fazit für die Baupraxis: Durch den Einsatz des schwindarmen Vergussmaterials mit hoher 
Klebewirkung in Kombination mit eingebetteten Verbindungselementen wird eine große 
Bandbreite an Anwendungen eröffnet. Diese reicht vom Toleranzausgleich, über die 
Schubbewehrung bis zum Zug- oder Biegeanschluss. 


