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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
1. Die Sanierung von historischen Gebäuden führt häufig zu einer Erhöhung der auf das Trag-

werk einwirkenden Nutz- und Auflasten. Diese Lastenerhöhung macht insbesondere in Ver-
bindung mit sich stetig weiterentwickelnden Sicherheitsanforderungen in vielen Fällen bauliche 
Maßnahmen zur Verstärkung bestehender Tragstrukturen notwendig. Die daraus resultieren-
den konstruktiven Anpassungen der Tragstruktur sind insbesondere bei denkmalgeschützten 
Holzkonstruktionen oftmals zeit- und kostenintensiv. Es besteht daher Bedarf an einem effi-
zienten, wissenschaftlich fundierten und experimentell gesicherten Verfahren um diese An-
passungen vorzunehmen.  

2. Die Ausführung nachträglicher Verstärkungsmaßnahmen an Holzbalken im Bestand ist zwar 
grundsätzlich Stand der Holzbaupraxis. Es hat sich jedoch bis dato kein gesichertes Verfahren 
etabliert, welches die Interessen und Anforderungen aller involvierten Parteien (Bauherr, Bau-
unternehmen, Architekt, Ingenieur und Denkmalpflege) gebührend berücksichtig. Gefordert ist 
daher ein wissenschaftlich gesichertes Verfahren zur Verstärkung von Holzkonstruktionen, 
welches auf die Vereinbarkeit dieser Interessen und Anforderungen (Kosten- und Zeitaufwand, 
äußerliches Erscheinungsbild sowie die Erhöhung von Tragfähigkeit und Gebrauchstauglich-
keit) zielt.  

3. Verstärkungsmaßnahmen unter Verwendung von carbonfaserverstärkten Kunststoffen (CFK; 
engl. CFRP) zeigen grundsätzlich das Potenzial die verschiedenen, teils gegensätzlichen, An-
forderungsprofile zu erfüllen. Um mit CFK-Verstärkungen aber nicht nur die Tragfähigkeit, 
sondern auch die Gebrauchstauglichkeit kosteneffizient zu verbessern scheint insbesondere 
bei Biegebalken das parallele Aufbringen einer Vorspannung angezeigt. Hieraus können je-
doch Delaminierungen im Endverankerungsbereich resultieren. Im Holzbau existiert bislang al-
lerdings kein praktikables Verfahren zur sicheren Vermeidung dieser Delaminierung. Deswe-
gen werden vorgespannte CFK-Lamellen in der Holzbaupraxis bisher nicht eingesetzt. 

4. Das Ziel der vorgelegten Dissertation ist die Entwicklung eines bei historisch wertvollen Holz-
bauten einsetzbaren, innovativen und wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur Verstärkung 
von Biegebalken unter Verwendung vorgespannter CFK-Lamellen. Dazu soll ein Bemes-
sungsmodell, welches die Vermeidung der vorgenannten Delaminierung gewährleistet, herge-
leitet sowie nummerisch und experimentell abgeglichen werden. 

Stand der Wissenschaft und Technik 
5. Im Betonbau kann die Ausführung nachträglicher CFK-Verstärkungen als Stand der Technik 

bezeichnet werden. Es bestehen bereits verifizierte Bemessungsmodelle, die teilweise in die 
schweizerischen Konstruktionsnormen aufgenommen wurden. Durch das sehr unterschiedli-
che Trag- sowie Bruchverhalten von Holz und Beton können diese Modelle nicht oder nur be-
dingt auf Holzkonstruktionen angewendet werden. 

6. Die Nachweise für die Verstärkung von Betonkonstruktionen basieren zudem auf definierten 
Verankerungs- und Wirkungszonen. Insbesondere bei vorgespannten Systemen wird die Ver-
ankerung im Betonbau meist durch einen Ankerkopf realisiert. Bei dem in der vorliegenden 
Arbeit vorgestellten Verfahren zur Vorspannung von Holzbalken sind diese zwei Zonen kon-
gruent. Folglich können die Nachweise nicht für jede Zone separat geführt werden. 

7. Die Verstärkung von Holzbalken mittels CFK wird seit mehreren Jahren intensiv erforscht. Die 
publizierten Ergebnisse zeigten deutlich, dass infolge der geringen Erhöhung der Biegesteifig-
keit der gewünschte Beitrag zur Gebrauchstauglichkeit ohne Vorspannung nicht erreicht wer-
den kann. Bei den dokumentierten Untersuchungen an Vorgespannten CFK-Verstärkungen 
von Holzbalken wurde auf Verfahren aus dem Betonbau zurückgegriffen. Nach aktuellem 
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Stand der Forschung sind jedoch solche Verfahren nicht ohne Weiteres auf den Holzbau über-
tragbar. Hauptgrund hierfür ist der hohe konstruktive Aufwand zur punktuellen Einleitung gro-
ßer Kräfte. Bislang hat sich kein Vorspannverfahren in der Holzbaupraxis durchgesetzt. Die 
Hauptursache hierfür sind bislang ungelöste Probleme im Delaminierungsverhalten und der 
hohe technische Aufwand für das Aufbringen der Vorspannung. 

8. Einige ausführliche Untersuchungen bezüglich der nicht linearen Modellierung von Holz wur-
den bereits durchgeführt. Ein nummerisches Modell zur Berechnung von Holz, basierend auf 
Mehrflächenplastizität, ist kommerziell erhältlich und prinzipiell auch für die Untersuchung der 
bei der Delaminierung von vorgespannten CFK-Lamellen auftretenden lokalen kombinierten 
Schub- und Querzugsbeanspruchungen geeignet. 

9. Vor einer Verstärkung von Tragwerken sind stets eine Bestandsaufnahme des Zustandes der 
Struktur sowie eine Analyse des Tragverhaltens durchzuführen. Hingegen sind gegenwärtig 
Verfahren zur Bestimmung der post-kritischen Resttragfähigkeit von Holzkonstruktionen noch 
Forschungsgegenstand unterschiedlichster Forschergruppen. 

Eingesetzte Methoden und Lösungsweg 

10. Das in der Dissertation entwickelte Verfahren zur Verstärkung von Holzbalken im Bestand 
anhand vorgespannter CFK- Lamellen setzt sich prinzipiell aus folgenden Einzelschritten zu-
sammen:  

a. Dimensionierung und Nachweisführung der Verstärkungsmaßnahmen 

b. Festlegen der Überhöhung, welche für eine optimale Vorspannung des Biegebalkens 
notwendig ist. Diese Überhöhung wird mithilfe einer Schalungsstütze vorgenommen.  

c. Aufkleben der CFK-Lamelle unter Verwendung eines epoxybasierten Klebstoffes 

d. Realisieren der Vorspannung durch Absenken/Entfernen der Schalungsstütze 

11. Zur Dimensionierung und Nachweisführung der Verstärkungsmaßnahmen erfolgt zunächst die 
Herleitung eines analytischen Bemessungsmodells. Daran anschließend wird das Bemes-
sungsmodell zur Erfassung der Einflüsse des hygrothermischen Langzeitverhaltens des Bau-
stoffes Holz erweitert. In weiterer Folge werden Vorschläge zur Vereinfachung des Bemes-
sungsmodells unter dem Aspekt der Einhaltung einer baupraktisch relevanten Genauigkeit 
präsentiert. 

12. Für die Abschätzung und Untersuchung des Einflusses wichtiger baupraktischer Parameter, 
wie Klebstofftyp und Vorspannniveau, wird eine Parameterstudie im Labormaßstab durchge-
führt.  

13. Die Verifikation des analytischen Bemessungsmodelles erfolgt anhand experimenteller Unter-
suchungen an Biegeprüfkörpern mit baupraktischen Abmessungen sowie numerischer Simula-
tionen zum Tragverhalten. 

14. Zur Abschätzung der am Lamellenende auftretenden Dehnungen werden ergänzende, auf 
einem nichtlinearen Materialmodell für Holz basierende, numerische Modellierungen durchge-
führt.  

15. Schließlich wird das entwickelte Verfahren anhand eines baupraktischen Beispiels validiert: 
Die Verstärkung der Tragkonstruktion einer historischen Holzdecke wird entsprechend dem 
Verfahren berechnet und modelliert. Dabei wird der Einfluss des E-Modules der CFK-Lamelle 
auf das Tragverhalten des verstärkten Bauteils analysiert. Dieses Beispiel belegt insbesonde-
re, dass ein nach dem hier entwickelten Verfahren verstärkter Biegebalken sowohl die Anfor-
derungen in Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit als auch die Tragsicherheit erfüllt.  
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Wesentliche Ergebnisse und Ausblick 
16. Die theoretischen und mechanischen Untersuchungen belegen eine dreiecksförmige Ausprä-

gung der Biegemomentenverteilung aus der durch die vorgenommene Überhöhung induzier-
ten Vorspannung. Daraus ergibt sich eine gleichmäßige Verteilung der Schubspannung über 
die Länge der Klebefuge und folglich keine konzentrierte Krafteinleitung am Lamellenende. 
Die Vorspannkraft im Balken ist dabei in der Mitte der Stützweite am höchsten und nimmt in 
Richtung der Balkenauflager linear ab. Dadurch sind die kritischen Schubspannungen an den 
Lamellenenden gegenüber anderen Vorspannverfahren deutlich reduziert. 

17. Ein analytisches Berechnungsmodel zur Berechnung und Dimensionierung von Balken, wel-
che mit dem präsentierten Verfahren vorgespannt sind, wurde hergeleitet. Mögliche Vereinfa-
chungen unter Einhaltung der baupraktisch notwendigen Genauigkeit des Modells werden 
aufgezeigt. Durch die Implementierung des Kriechverhaltens des Holzes in das analytische 
Berechnungsmodell wird aufgezeigt, dass die Langzeiteffekte zu einer Umlagerung der inter-
nen Kräfte vom Holz zum CFK führen. Eine experimentelle Verifizierung hierzu sollte jedoch in 
zukünftigen Arbeiten noch erfolgen.  

18. Die Resultate der mit einem nichtlinearen Materialmodell für Holz durchgeführten numerischen 
Modellierungen sowie der experimentellen Untersuchungen bestätigen die Eignung des analy-
tischen Bemessungsmodells für die baupraktische Dimensionierung. Insbesondere das ge-
genüber bisher publizierten Vorspannverfahren im Holzbau signifikant reduzierte Delaminie-
rungsrisiko kann eindeutig belegt werden.  

19. Ein Vergleich der Resultate zeigt eine sehr gute Übereinstimmung der analytischen und nume-
rischen Modelle. Zudem wird durch diesen Vergleich die Übereinstimmung der beiden Modelle 
mit den Ergebnissen der experimentellen Untersuchungen bestätigt. Einzig die Verteilung des 
nichtlinearen Dehnungsanteils in der Druckzone des Biegebalkens kann, bedingt durch die 
unbekannte Variabilität des Holzes, bei den numerischen Modellierungen nicht adäquat abge-
bildet werden. Die gute Übereinstimmung der numerisch und experimentell ermittelten Resul-
tate belegt andererseits den hier postulierten geringen Einfluss lokaler Streuungen der Materi-
aleigenschaften des Holzes auf die durchgeführten Untersuchungen. 

20. Die anhand eines Bestandsgebäudes durchgeführten theoretischen Untersuchungen zur 
Durchführung einer in dieser Arbeit vorgeschlagenen Verstärkung der Deckenbalken unter-
streichen die Eignung sowie Effizienz dieser Vorgehensweise. Insbesondere kann ein auf die 
Vorspannung zurückzuführender deutlich erhöhter Beitrag zur Gebrauchstauglichkeit nachge-
wiesen werden. Dabei konnte mittels der Verstärkung, abhängig vom Gefährdungsbild, die 
maßgebende Durchbiegung um bis zu 70% reduziert und gleichzeitig die Tragfähigkeit um bis 
zu 50% gesteigert werden. 

21. Sowohl die analytischen Berechnungen als auch die numerischen Modellierungen zeigten, 
dass hochmodulige CFK-Lamellen (ab 300 GPa) auch bei vergleichsweise niedrigen Vor-
spannungsniveaus zu 100% ausgenutzt werden können. Eine Verwendung dieser Lamellen 
ermöglicht die vollständige Auslastung der Baustoffe Holz und CFK und damit eine effiziente 
Verstärkung hölzerner Biegebalken. Bislang publizierte Untersuchungen unter Verwendung 
von im Betonbau üblichen CFK-Lamellen (E-Modul zwischen 160 GPa und 210 GPa) errei-
chen deutlich geringere Ausnutzungsgrade. 

22. Insgesamt konnte in dieser Arbeit aufgezeigt werden, dass das untersuchte Verfahren zur 
Vorspannung von Holzbalken zusammen mit dem analytischen Bemessungsmodell eine si-
chere Dimensionierung und Anwendung von vorgespannten CFK-Lamellen im Holzbau er-
möglicht. Die baupraktische Umsetzung ist jedoch von den bestehenden nationalen baurecht-
lichen Bestimmungen abhängig. 


