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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Aus blockverleimten Brettschichtholzträgern und einer obenliegenden Betonfahrbahnplatte be-
stehende Holz-Beton-Verbundstraßenbrücken stellen eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle 
Alternative zu den konventionellen Massiv- und Verbundbauweisen dar. Aufgrund der sehr gu-
ten Umweltbilanz des Holzes – unter Voraussetzung seines nachhaltigen Anbaus – können 
derartige Konstruktionen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.  

2. Bereits in den letzten Jahren wurde an der Professur Holz- und Mauerwerksbau der Bauhaus-
Universität Weimar ein für den Holz-Beton-Verbundstraßenbrückenbau geeignetes Schubver-
bundelement entwickelt. Die aus einer Stahlplatte mit aufgeschweißten Kopfbolzendübeln be-
stehende Dübelleiste nutzt für die holzseitige Schubkraftübertragung in der Verbundfuge das 
Versatzprinzip, während die Kraft auf der Betonseite analog zum Stahlverbundbau durch Kopf-
bolzendübel übertragen wird.  

3. Sowohl das Kurzzeit- als auch das Tragverhalten unter Langzeiteinwirkungen ist für eine siche-
re Bemessung einer Verbundkonstruktion maßgebend, da die Verbundpartner Beton und Holz 
unterschiedliche Langzeiteigenschaften besitzen. In diesem Zusammenhang sind Kriech- und 
Schwindprozesse des Betonquerschnittes, Kriechen und hygroexpansive Vorgänge (Quellen 
und Schwinden) im Holz, die zudem von der Holzfeuchtigkeit abhängen, sowie die differenten 
Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Holz unter Temperaturbeanspruchung zu nennen. 
Zur experimentellen Beurteilung dieser hochkomplexen Vorgänge wurden an der Professur 
Holz- und Mauerwerksbau bereits im Jahr 2006 Langzeitscherversuche initiiert, die im Rahmen 
dieser Arbeit fortgeführt, abgeschlossen und umfassend ausgewertet werden. 

4. Eine Straßenbrücke unterliegt zyklischen Beanspruchungen aus dem Verkehr. Daher ist für die 
Dimensionierung und Nachweisführung einer Verbundkonstruktion neben dem Ermüdungstrag-
verhalten der am Verbund beteiligten Materialien Beton und Holz auch die Kenntnis des Trag-
verhaltens des Verbundfugenbereiches unter oft wiederholter Belastung zwingend notwendig.  

5. Allein auf Grundlage der bislang an der Professur Holz- und Mauerwerksbau angestellten expe-
rimentellen Untersuchungen ist eine zuverlässige Beurteilung des Ermüdungstragverhaltens 
des Verbundelementes Dübelleiste nicht möglich. Die Hauptzielstellung dieser Arbeit liegt daher 
in einer umfassenderen Analyse des Tragverhaltens der Verbindung unter oft wiederholter Be-
lastung. Zudem wird ein neuartiger Verbundfugenaufbau, der durch die Anordnung eines Poly-
merbetonvergussstreifens im holzseitigen Lastübertragungsbereich charakterisiert ist, intensiv 
untersucht.  

Stand der Wissenschaft 

6. Holz-Beton-Verbundkonstruktionen kamen erstmals in den 30er-Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts – mit Holz als Ersatz für den infolge der Weltwirtschaftskrise zu teuer gewordenen 
Stahl – zum Einsatz. Getragen durch ein sich verstärkendes Umweltbewusstsein und der damit 
einhergehenden steigenden Bedeutung nachhaltiger Konzepte wurde die Holz-Beton-
Verbundbauweise ab den 1980er-Jahren zunächst als Sanierungs- und Ertüchtigungsvariante 
herkömmlicher Holzbalkendecken eingesetzt, woraus sich neue Verbundelementtypen und 
Konstruktionen für die Anwendung im Rahmen von Neubau- und auch Brückenbauvorhaben 
entwickelten. 

7. Einen wichtigen Impuls erhielt die Holz-Beton-Verbundbauweise im Hinblick auf den Straßen-
brückenbau durch die Entwicklung und bauaufsichtliche Einführung der Blockverleimung von 
Brettschichtholzträgern in der Holzbaunorm von 2004, welche die Herstellung von breiten, kom-
pakten und deutlich tragfähigeren Holzquerschnitten ermöglicht und damit den Holzbau in die 
Position brachte, auf dem Gebiet der Straßenbrücken kleiner und mittlerer Spannweiten mit den 
etablierten Stahl- und Verbundbauweisen zu konkurrieren.  

8. Dies wurde an der Bauhaus-Universität Weimar zum Anlass genommen eine Vorzugsvariante 
für das Verbundelement Dübelleiste zu entwickeln, die im Jahre 2008 erstmalig im Rahmen der 
Errichtung der Birkbergbrücke bei Wippra (Sachsen-Anhalt) – der ersten Holz-Beton-
Verbundstraßenbrücke in Deutschland – eingesetzt wurde. 

9. Für den Brückenbau wurden neben der Dübelleiste weitere geeignete Verbundelementtypen 
entwickelt, teilweise unter konstanter Langzeit- und auch oft wiederholter Beanspruchung ge-
testet und in der Baupraxis eingesetzt. Die Dimensionierung der Verbundelemente erfolgt dabei 
weitestgehend auf Basis der Normung und bauaufsichtlichen Zulassungen. 
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Eingesetzte Methoden und entwickelter Lösungsweg 

10. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde insbesondere das Ermüdungstragverhalten des Ver-
bundelementes Dübelleiste mit Hilfe einer Vielzahl von im Push-Out-Test durchgeführten 
Scherversuchen untersucht. Dazu waren im Einzelnen folgende Schritte notwendig: 

a. Kurzzeitscherversuche zur Bestimmung statischer Referenzwerte für Verschiebungsmo-
dul und Bruchlast 

b. Scherversuche unter oft wiederholter Belastung 

c. Statistische Analyse der Zufallsvariablen Verschiebungsmodul und Bruchlast 

d. Erweiterung eines bereits vorliegenden Bemessungskonzeptes für Holz-Beton-Verbund-
straßenbrücken um für den normativen Ermüdungsnachweis notwendige Beiwerte 

e. Parameterstudie zur Überprüfung der Auswirkungen der Versuchsergebnisse auf reali-
tätsnahe Tragwerke unter Berücksichtigung der statistisch ermittelten Werte  

11. Der Schwerpunkt der Untersuchungen unter Kurzzeit- und oft wiederholter Belastung lag auf 
den holzseitigen Kraftübertragungsmechanismen der Dübelleiste, da für die betonseitige Last-
einleitung auf das im Stahlverbundbau bewährte und ausreichend untersuchte Tragelement 
Kopfbolzendübel zurückgegriffen wurde. Dies führte hinsichtlich des Versuchsaufbaus zur Sub-
stitution der Betonquerschnitte durch entsprechende Stahlprofile. Die Versuche unter Kurzzeit- 
und zyklischer Belastung wurden an dem bei dem Pilotprojekt Birkbergbrücke eingesetzten 
konventionellen Verbundfugendesign sowie an einem neuartigen Fugenaufbau durchgeführt. 

12. Im Anschluss an die elf Kurzzeitscherversuche wurden insgesamt 24 Versuche unter zyklischer 
Belastung mit drei unterschiedlichen Lastniveaustufen durchgeführt. Deren Hauptziel bestand in 
der Ermittlung von Ermüdungskennlinien („Wöhlerlinien“), welche eine zuverlässige Bewertung 
des holzseitigen Ermüdungstragverhaltens des Verbundelementes erlauben. Zudem ermögli-
chen diese Kennlinien eine Gegenüberstellung mit der kfat-Geraden der Holzbrückennorm und 
sind somit der Schlüssel zur Ermittlung von Ermüdungsbeiwerten. 

13. Der Grundgedanke der durchgeführten Einstufenversuche unter schwellender Druckbean-
spruchung bestand in dem fortwährenden Vergleich der statischen Zwischenmessungen nach 
einer bestimmten Anzahl von Lastwechseln mit der Ausgangsposition. So konnte die mit zu-
nehmender Schwingspielanzahl postulierte Zunahme der Schädigung hinreichend genau er-
fasst werden. Die infolge der oft wiederholten Belastung abnehmende Verbundelementsteifig-
keit der Verbindung wurde sowohl mit Hilfe eines Schädigungsmodells als auch mit einem auf 
der Methode der Energiedissipation basierenden Verfahren beschrieben. Dieses ermöglichte 
die Quantifizierung der Gesamtsteifigkeitsdegradation durch den Abminderungsfaktor kdyn, mit 
dessen Hilfe die Schädigung bei der Dimensionierung der Holz-Beton-Verbundstraßenbrücke 
berücksichtigt werden kann. 

14. Parallel dazu wurde das Trag- und Verformungsverhalten von Holz-Beton-Verbundscherkörpern 
unter konstanter Langzeitbelastung untersucht. Neben dem herkömmlichen Fugendesign der 
Dübelleiste kamen als Verbundelementtypen die Kerve sowie eingeleimte Bewehrungsstäbe 
zum Einsatz. Neben der Holzfeuchtigkeit wurden innerhalb der über fünfeinhalbjährigen Stand- 
und Belastungsdauer die Relativverschiebungen zwischen Beton und Holz gemessen, auf de-
ren Grundlage getrennt nach Verbundelementtyp entsprechende Kriechbeiwerte kdef ermittelt 
und extrapoliert wurden. Diese ermöglichen die Berücksichtigung des Langzeittragverhaltens 
bei der Berechnung solch hybrider Konstruktionen in Form einer Steifigkeitsdegradation. 

15. Im Rahmen von Parameteruntersuchungen an einer praxisnahen Geometrie einer Holz-Beton-
Verbundstraßenbrücke – zunächst modelliert mit einem ebenen Stabwerksmodell – wurden die 
Auswirkungen der in Abhängigkeit des verwendeten Fugenaufbaus erreichten Verbundele-
mentsteifigkeiten untersucht. Zudem wurden das auf Basis der Langzeituntersuchungen ein-
schätzbare Verbundelementkriechen und die Schädigung infolge der zyklischen Beanspru-
chung jeweils durch pauschale Reduktionen der Verschiebungsmoduln zunächst einzeln und 
später auch in Kombination berücksichtigt und deren Einfluss auf die Schnittgrößen-, Span-
nungs- und Verformungsverläufe der Teilquerschnitte und des Schubverbundelementes sowie 
auf die Auslastung der Tragfähigkeitsnachweise analysiert.  

16. Zur Verifikation der mit dem 2D-Stabwerksmodell durchgeführten Berechnungen wurde parallel 
dazu ein 3D-Finite-Elemente-Modell einer Holz-Beton-Verbundstraßenbrücke erstellt. Die damit 
vorgenommenen Untersuchungen konzentrierten sich neben unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Auflagerung hauptsächlich auf die Berücksichtigung verschiedener Materialgesetze für Be-
ton und Holz.   
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Wesentliche Ergebnisse und Ausblick 

17. Die experimentellen Ergebnisse der Versuche unter Kurzzeit- und zyklischer Beanspruchung 
zeigen deutlich die Vorteile der Anordnung eines Polymerbetonvergussstreifens im Lastein-
leitungsbereich. Der Einsatz des hochfesten Polymerbetons ermöglicht einen Ausgleich der 
Herstellungstoleranzen, sodass die Dübelleiste passgenau in die gefräste Kerve eingebaut 
werden kann. Infolge der damit verbundenen Eliminierung des Anfangsschlupfs wird gegenüber 
der herkömmlichen Fugenausbildung eine deutlich höhere Verbundelementsteifigkeit und eine 
gleichmäßigere Lastverteilung in der Holzkontaktfuge erreicht.  

18. Sowohl unter Kurzzeit- als auch oft wiederholter Belastung trat bei allen getesteten Proben un-
abhängig vom Verbundfugenaufbau bei Erreichen der Schubfestigkeit ein finales sprödes 
Längsschubversagen des Vorholzes durch Abscheren auf. Die Anordnung einer Polymerbeton-
vergussfuge übte keinen spürbaren Einfluss auf das finale Schubversagen aus, sodass gegen-
über dem konventionellen Fugendesign keine Erhöhung der Bruchlasten zu verzeichnen war. 

19. Folglich ist für das Verbundelement Dübelleiste der holzseitig auftretende Versagensfall des 
Abscherens des Vorholzes bemessungsrelevant. Gestützt durch die Ergebnisse der Kurzzeit-
tests wird für die Berechnung des charakteristischen Abscherwiderstandes vorgeschlagen, ne-
ben einer Vorholzlänge von dem Elffachen der Kerventiefe eine Holzschubfestigkeit fv,k in Höhe 
von 3,5 N/mm² in Ansatz zu bringen.  

20. Bei den Versuchen unter zyklischer Beanspruchung erreichten 16 Proben als Durchläufer die 
vorher festgelegte Mindestschwingspielanzahl von 2.282.500 Lastwechseln und wurden an-
schließend im statischen Bruchversuch auf ihre Resttragfähigkeit hin untersucht. Die restlichen 
acht Proben versagten innerhalb der Druckschwellbelastung und bildeten zusammen mit den 
Resultaten der Kurzzeittests die Grundlage für die Erarbeitung von Ermüdungskennlinien für 
beide Fugenkonfigurationen. Diese stellen ein wesentliches Ergebnis dieser Arbeit dar und un-
terstreichen deren Novitätscharakter.  

21. Aufgrund des negativen Anstieges der Ermüdungskennlinien beider Fugenausbildungen kann 
im Dauerfestigkeitsbereich kein konkreter Grenzwert für die Dauerschwingfestigkeit angegeben 
werden. Dennoch kann auf Basis der Approximation und Extrapolation der Ermüdungskennli-
nien die Berechnung der Festigkeitsdegradation infolge der zyklischen Belastung zu jeder be-
liebigen Schwingspielzahl erfolgen.  

22. Als weiteres Novum dieser Arbeit wurden auf Basis dieser Ermüdungskennlinien die Er-
müdungsbeiwerte „a“ speziell für die beiden untersuchten Fugenaufbauten bestimmt, die als 
Kennwerte für das System „Dübelleiste Weimar“ eine effizientere Bemessung unter Adaption 
des normativen Ermüdungsnachweiskonzepts ermöglichen.  

23. Im Rahmen der Berechnungen der Parameterstudie ergab die Gegenüberstellung der mit den 
95 %-Quantilwerten der betrachteten Verschiebungsmoduln ermittelten Schubkräfte mit den 
5 %-Quantiln der Abschertraglasten im für die Verbundfuge im Grenzzustand der Tragfähigkeit 
bemessungsrelevanten Anfangszustand, dass gerade die infolge hoher Verbundelementsteifig-
keiten auftretenden Schubkräfte in der Verbundfuge nicht übertragen werden können. Dadurch 
wurden weiterführende Untersuchungen in Form von numerischen Simulationen an einem Vo-
lumenmodell nötig.   

24. Ein wesentliches Ergebnis der numerischen Simulation sind die im Vergleich zum Stabwerk um 
etwa 20 % geringeren Schubkräfte in der Verbundfuge für den Extremfall des Ansatzes des 
95 %-Quantils der Fugensteifigkeit der Variante mit Polymerbetonvergussstreifen. Die Differenz 
zu den Stabwerksberechnungen ist im Wesentlichen auf die Anwendung eines isotropen, multi-
linear-elastischen Materialansatzes im Beton sowie ein orthotropes Materialgesetz im Holz zu-
rückzuführen.     

25. Somit konnte an einem praxisrelevanten Brückenquerschnitt für eine Bandbreite möglicher Ver-
bundelementsteifigkeiten der Dübelleistenverbindung nachgewiesen werden, dass das in dieser 
Arbeit vorgestellte und auf Basis experimenteller und statistischer Versuchsauswertung erwei-
terte Bemessungskonzept für Holz-Beton-Verbundstraßenbrücken angewendet werden kann. 

26. Trotz der zuvor dargelegten Vorteile der konventionellen und v.a. der modifizierten Verbundfu-
genausbildung lag bei dem Großteil der experimentellen Versuche sowohl unter Kurzzeit- als 
auch unter Ermüdungsbeanspruchung eine sprödbruchartige Versagenscharakteristik vor. Da-
her sollte eine wesentliche Zielstellung zukünftiger Forschungsaufgaben darin bestehen, geeig-
nete Optimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen zu entwickeln, die zu einer erhöhten Duktili-
tät der Verbindung im kritischen Schubversagenszustand führen.  


