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Leistungsorientierter Brandschutz für Grossraumbüros im
Holzbau - Ein Blick über die Schweizer Grenzen hinaus
Dr. sc. Dipl. Ing. Joachim Schmid
Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich und IGNIS – Fire Design Consulting

1

EINLEITUNG

Im politischen Willen einer aktiven Klimapolitik, wird dem Bausektor eine entscheidende Rolle verliehen.
Für einen effizienten globalen Energiehaushalt sollten einerseits Neubauten soweit wie möglich
vermieden werden, wenn hierfür Bestandsbauten rückgebaut werden müssen, in jedem Fall spielt das
Prinzip Klimaneutralität der Baustoffe für Neubauten eine wesentliche Rolle. Hierfür ist der Baustoff Holz
– wenn nachhaltig geerntet und produziert – nicht mehr wegzudenken. In den letzten Jahren wurden
global aber auch in vielen europäischen Ländern die prinzipielle Anwendung des Baustoffes Holz bis
hin zur Hochhausgrenze ermöglicht und sogar erste Bauten über 80 m errichtet. Geschuldet ist dieser
Trend der industriellen Produktentwicklung von Brettschichtholz aber vor allem flächigen Brettsperrholz
(BSP), einem geschickten Marketing aber auch der Forschung und Entwicklung neuer Erkenntnisse
sowie der Ausnutzung von bestehenden Bemessungsregeln im Brandschutz. Allerdings muss darauf
hingewiesen werden, dass sich insbesondere bei grossflächigem Einsatz von brennbaren Baustoffen
die Branddynamik im Gebäude signifikant ändern kann. Daher sollte untersucht werden ob
insbesondere bei komplexeren Gebäuden (bzgl. z.B. Nutzung, Gebäudehöhe) Ingenieuransätze des
Brandschutzes Einsatz finden können, um mit modernen Gebäuden auch die adäquate Brandsicherheit
zu erreichen. In diesem Beitrag werden die Hintergründe und Anwendungsgrenzen des traditionellen
Rahmenwerkes (Normenwerk mit der Definition von Anforderungen und Nachweiskonzepten) in Bezug
auf Themen des Brandschutzingenieurwesens vorgestellt und im Hinblick auf BSP diskutiert.

2
2.1

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE BRANDSCHUTZBEMESSUNG VON BSP
Allgemeine baustoffunabhängige Themen der Brandbemessung

In der Annäherung der Thematik wie sich BSP im Brandfall verhält, müssen einige Punkte zur
Ausgangslage klar dargelegt werden:
(1) Jede Brandentwicklung ist individuell und stark Abhängig von den vorliegenden
Randbedingungen; zu diesen gehören brandraum- und produktbezogene Eigenschaften.
(2) Die Branddynamik kann getrennt nach Phasen betrachtet werden: die Brandentstehungsphase,
Brandentwicklung mit Brandweiterleitung bis zum Vollbrand und einer Abkühlphase.
Gegebenenfalls gibt es noch lokale Brände, die sich auf einen Teilbereich beschränken oder
sich durch den Brandraum bewegen.
(3) Für jede Bemessung müssen ein oder mehrere Brandszenarien angenommen und untersucht
werden; diese gründen auf den zu erwartenden Brandlastdichten, der Ausbildung des
Brandabschnittes
mit
den
gewählten
Baustoffen
–
oder
eine
sogenannte
Einheitstemperaturkurve (ETK).
(4) Sprinklersysteme können ein wichtiger Teil des Brandschutzkonzeptes sein. Jedoch muss im
Rahmen einer Robustheitsbetrachtung (Szenario: Ausfall des Elementes Sprinkler) von einer
Fehlfunktion des Sprinklersystems ausgegangen werden.
(5) Die Feuerwehr soll bei Einsätzen weder gefährdet werden noch kann die geforderte Leistung
nicht von der Baustoffwahl abhängig sein. Dennoch kann die Feuerwehr zwingend
berücksichtigt und auch in die projektbezogene Planung einbezogen werden.
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Neben einigen Punkten die die Tragwerksausbildung beeinflussen, betreffen einige Punkte auch den
organisatorischen Brandschutz. Zum Beispiel kann die ungehinderte Brandausbreitung insbesondere
bei offenen Grossraumbüros das Brandschutzkonzept massgebend beeinflussen.

2.2

Brettsperrholz im Brandfall

Für Konstruktionen mit BSP können zu den oben genannten fünf Punkten folgende Punkte ergänzend
Erwähnung finden:
(6) Je nach Flächenverklebung der Lagen kann BSP die Branddynamik stark beeinflussen falls
Lagen während der Verkohlung abfallen. Die Verklebung hat allerdings auch Einfluss auf
andere Funktionen (Tragfähigkeit, Raumabschluss), die Nachweismethode muss dies
entsprechend berücksichtigen.
(7) Flächige Elemente wie BSP können bei korrekter Bemessung die Funktionen Tragfähigkeit (R)
und Brandabschnittsbildung (EI) in der Regel gut erfüllen. Jedoch stellen oft die Details
(Anschlüsse und Fugen) Schwachpunkte dar, welche gesondert Berücksichtigung finden
müssen.
(8) Die Branddynamik wird nicht nur vom Wärmeabfuhrvermögen und Wärmeleitung, sondern auch
von der Brennbarkeit des Baustoffes beeinflusst.
Es bleibt anzumerken, dass die veränderte Branddynamik sowohl der Brandwiderstand im Vollbrand
als auch die Frühbrandphase beeinflussen kann. Im leistungsorientierten Brandschutzwesen und
genaueren Methoden muss u.a. eine Brandausbreitungsgeschwindigkeit angesetzt werden (z.B.
schnell, mittelschnell, langsam). In einigen Unfällen und auch in Versuchen in grossen Brandräumen
(Arup (2021)) konnten die bisherigen Definitionen überschreitende Ausbreitungsgeschwindigkeiten
beobachtet werden. Bei brennbaren Decken läuft die Flammenfront an der brennbaren Oberfläche jener
an der mobilen brandlast voraus, Ausbreitungsgeschwindigkeiten von bis zu ca. 6 m/min wurden
beobachtet im Vergleich zu maximal ca. 2 m/min bei nicht brennbaren Decken (siehe Kagiya et al.
(2002), Arup (2021), Gupa et al. (2021)). Diese Beobachtungen müssen auch zu einer kritischen
Bewertung von Bemessungssituationen für lokale Bränden in solchen Räumen führen; diese führen
i.d.R. zu geringeren Abbrandtiefen und sollten daher aufgrund der aktuellen Erkenntnisse nicht für die
Bemessung herangezogen werden.

3
3.1

RAHMENWERK FÜR DEN BRANDSCHUTZ
Einführung

Der Nachweis des Brandschutzes erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Massnahmen und folgt
zwei grundsätzlich unterschiedlichen Methoden. Ungeachtet der Massnahmen (baulicher, technischer
und organisatorischer) und der Methoden (präskriptiv oder leistungsbasierend) werden als
Schutzzielsetzung primär sowohl Personenschutz als auch Objektschutz und Umweltschutz verfolgt. In
vielen Ländern wird dem Personenschutz eine übergeordnete Rolle zugeschrieben, welche vorwiegend
durch eine sichere Evakuation erreicht wird. Alternativ kann Personenschutz auch durch ein Verbleiben
in sicheren Bereichen (auch innerhalb des Gebäudes) realisiert werden und umfasst mitunter auch die
Sicherheit der Löschkräfte. Zum Objektschutz kann die Schadensbegrenzung (z.B. Vermeidung von
Schäden von angrenzenden Brandabschnitten nach VKF 3.2.2), die Brandausbreitung auf andere
Brandabschnitte oder andere Gebäude gerechnet werden. Als sekundäre Ziele können die
Anforderungen für obengenannte gerechnet werden, z.B. Angaben zur Evakuation oder zur
thermischen Belastung gegenüberliegender Gebäude. Die Schutzziele sind ungeachtet der Bauweise
und der Materialisierung mit einer hinlänglich grossen Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten. Präskriptive
Methoden sind vorwiegend in Bauordnungen zu finden, wo z.B. maximale Evakuationsweglängen oder
maximale Flammenhöhe über dem oder den Brandgeschossen (z.B. ein oder zwei Geschosse) zu
finden sind, während leistungsbasierte Methoden (Engl. «performance-based design») das Erreichen
der Schutzziele (z.B. Verhinderung Brandüberschlag) durch von vereinfachten Verfahren abweichende
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aber taugliche Verfahren quantitativ oder qualitativ nachweisen können. In komplexeren Einzelfällen
können auch im Rahmen der leistungsbasierten Methoden auch probabilistische Methoden Anwendung
finden, welche risikobasierte Nachweise verwendet.
Präskriptive Methoden finden heute in der Brandschutzplanung von Infrastrukturen, Gebäude aber auch
Verkehrsanlagen, die grösste Verbreitung, wenn auch in Zukunft die verstärkte Anwendung von
leistungsbasierten Methoden zu erwarten ist. Präskriptive Methoden wurden in der Regel mittels grober
wissenschaftlicher Grundlagen unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten (z.B. Unglücke, bewährte
Lösungen) und verschiedener Randbedingungen (z.B. Ausrüstung der Feuerwehren) abgeleitet. Der
Nachweis der Standsicherheit im Brandfall erfolgt grösstenteils unter der Annahme eines
Vergleichsbrandszenarios in dem eine Temperatur-Zeit-Kurve definiert ist, die Einheitstemperaturkurve
(ETK). Hierbei können sowohl tabellarische Werte (wie z.B. in der Lignum Dokumentation
Brandschutz 4.1 angegeben) oder auch vereinfachte Rechenverfahren (z.B. nach Norm SIA 265 oder
Lignum Dokumentation Brandschutz 3.1) zur Anwendung kommen.

3.2

Hintergründe des traditionellen Rahmenwerks «R-E-I» des Brandschutzes

Die ETK soll ein Vergleichsmass für alle Bauteile ungeachtet der verwendeten Baumaterialen
darstellen. Das Studium der Hintergründe der ETK liefert recht schnell die Grenzen des darauf
aufgebauten traditionellen Rahmenwerks zum Brandschutz. In einer Reihe aktueller Publikationen
werden Details erläutert (z.B. Law et al. (2015), Law et al. (2020), Werther et al. (2022)). Die Kritikpunkte
gelten teilweise ungeachtet der Brennbarkeit und teilweise nur für brennbare (bb) Baustoffe. Im
Folgenden wird gemeinsam mit Tab. 1 eine kurze Zusammenfassung der Thematik von brennbaren
Baustoffen widergegeben:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Verbrennungsprozesse in Räumen sind abhängig vom (Luft)-Sauerstoff-Zutritt und sind
deswegen auch von der vorliegenden Raumgeometrie abhängig. Für beschränkte
Ventilationsöffnungen wird die Verbrennung im Raum vorwiegend durch diese beschränkt
(ventilationsgesteuerte Brände), während für grosse Fenster- und Türöffnungen die
brennenden Produkte ausschlaggebend für den Brandverlauf sind (brandlastgesteuerte
Brände). Somit ist die Intensität und Dauer nicht nur abhängig von der Art und Menge der
Brandlast, sondern auch von der Gestaltung des Brandabschnittes.
Vereinfachte Modelle zur Beurteilung der Einwirkungen im Brandfall sind oft einzig von der
Brandraum(gas)-Temperatur abhängig und unabhängig vom Produkt und dessen
Materialien. Diese Modelle sind unzulänglich da sich in Bauteilen i.d.R. ein über die Tiefe
und die Zeit veränderliche Temperaturen einstellen. Selbst für hoch wärmeleitende
Materialien (z.B. Stahl) aber auch gerade heutzutage mit der Möglichkeit erweiterte
Berechnungsmethoden (z.B. Finite-Elemente Methoden) einzusetzen, sind entsprechende
Modelle als überholt zu bewerten.
Vereinfachte Konzepte versuchen die prognostizierten Temperatur-Zeit-Kurven aus
leistungsbasierten Methoden in äquivalente Zeiten der ETK umzurechnen (Engl. «fire
severity»). Die Zielsetzung dieser Umrechnung ist es Ergebnisse von Brandprüfungen
verwerten zu können. Jedoch muss festgehalten werden, dass Bauteilschädigungen nicht
linear verlaufen (d.h. 100°C über 30 min entsprechen nicht 600°C über 5 min).
Wenn brennbare Baustoffe eingesetzt werden, bilden diese im Brandfall brennbare Gase,
welche sich entweder an der Produktoberfläche, im Brandraum oder erst bei Kontakt mit
sauerstoffreicher Umgebung entzünden, z.B. an der Fassade. Das heisst, dass –je nach
Abgrenzung der Betrachtung- der Brand solcher Strukturen von einem in nicht brennbaren
Strukturen signifikant abweichen kann.
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Tab. 1: Zusammenfassung der potentiell kritischen Einschränkungen des aktuellen Rahmenwerks für
die Brandschutzbemessung für nicht-brennbare Baustoffe (nbb) und brennbare Baustoffe (bb)
(i)

Branddauer unabhängig Ventilationsbedingung

nbb, bb

(ii)

Brandraumtemperatur bestimmt Bauteilerwärmung

nbb, bb

(iii)

Bauteilschädigung äquivalent zum Produkt Temperatur × Dauer

nbb, bb

(iv)

Gesamtbrandlast (mobil und strukturell) konstant

bb

3.3

Brettsperrholz unter Brandbelastung nach der Einheitstemperaturkurve

Typischerweise wird für die Bemessung von Bauteilen die ETK als sogenannte «externe Belastung im
Brandfall» betrachtet, d.h. sie wird als vom Bauteil unabhängige Last vergleichsweise wie eine statische
Last aufgebracht. Unter ETK kann bei Holzprodukten recht unmittelbar ein Pyrolysevorgang beobachtet
werden, welcher vom Ingenieur als Abbrand(rate) beschrieben wird. Hiermit wird nur ein Teil der
Vorgänge erfasst, nämlich insbesondere die Reduktion des ursprünglichen Querschnittes. In den etwa
hundert Jahren von Versuchen mit Holzprodukten (anfangs Stützen und Balken, später Anschlüsse und
zuletzt auch BSP) zeigten sich relativ konstante Abbrandraten von etwa 0.7 mm/min für Fichtenholz,
welches der ETK ausgesetzt wird. Der konstante Wert trotz stetig steigender Temperaturen der ETK
wird der wärmedämmenden Wirkung (Isolationswirkung) der sich stetig aufbauenden Kohleschicht
zugeschrieben. Durch die Flächenverklebung von mindestens drei Lamellen entsteht bei BSP ein
dichtes und scheinbar homogenes Produkt im Hinblick auf den Temperaturdurchgang. Die Orientierung
der Lamellen ist für die Mechanik wichtig wie auch die Qualität der Klebefuge. Auch im Brandfall ist die
Qualität der Klebefuge von grosser Bedeutung, da sie ausschlaggebend für die Stabilität der
Kohleschicht ist. Entweder darf von einem Verkohlungsverhalten wie bei Vollholz ausgegangen werden,
d.h. von einer Intaktheit der Klebefüge über den gesamten Brandverlauf, oder es muss mit Abfallen von
verkohlenden Lagen gerechnet werden. Das Abfallen von Lagen kann dabei auf Verfahren im
Eurocode 5 in seiner aktuellen Fassung (EN 1995-1-2, CEN (2004)) zurückgeführt werden, im
vorliegenden Revisionsentwurf wurde die Bemessung nochmals verdeutlicht.

3.4

Zulässigkeit von Norm-Feuerwiderstandsprüfungen von BSP

Öfen für Feuerwiderstandsprüfungen werden in Europa mittels Plattenthermometern nach einer
Temperatur-Zeit-Kurve, i.d.R. der ETK, gesteuert. Ein weiteres sicherheitstechnisches Kriterium ist eine
Sauerstoffkonzentration von 4%, welche es nicht zu unterschreiten gilt. Messungen zeigen, dass diese
Konzentration in Prüfungen selten massgeblich überschritten wird. Die Menge der zugeführten Energie
aus Heizöl oder Gas wird entsprechend der angestrebten Temperatur-Zeit-Kurve reguliert, wobei die
Brenner so eingestellt sind, dass im Brenner ein optimales Brennstoff-Luft-Gemisch erreicht wird. Würde
lediglich Brennstoff zugegeben werden, so würde in einer Zwischenphase die Sauerstoffkonzentration
im Ofen auf null sinken, in letzter Instanz würde sich unverbranntes Öl oder Gas im Ofenraum (und
später auch im Abgassystem) sammeln. In dieser letzten Phase würde die Temperatur im Ofen nicht
weiter steigen da der limitierende Faktor die Sauerstoffzufuhr ist. Bei realen Brandereignissen wird
zwischen brandlast- und ventilationsgesteuerten Bränden unterschieden. Heftige Brände welche für
Bewohner, Feuerwehren, und auch die Tragkonstruktion gefährlich sind, sind i.d.R.
ventilationsgesteuerte Brände, bei denen die Branddynamik im Inneren vom Sauerstoffzugang
beschränkt wird. Dies entspricht somit in den Grundsätzen den Prüfbedingungen in einem Prüfofen, wo
zusätzliche Brandlast aus dem Prüfkörper (brennbare Gase) keinen Einfluss auf die Brandeinwirkung
auf den Prüfkörper selbst haben (vgl. Schmid et al. (2018)). D.h. für eine von aussen definierte
Branddauer (z.B. 30, 60 oder 90 min) ist die Vergleichbarkeit gegeben, die Prüfbedingungen in
Normbrandprüfungen entsprechen einem voll entwickelten Brandereignis. Über die tatsächliche
Branddauer, Abkühlphase eines Bauteils (bb oder nbb), Erhöhung der Branddauer in realen Bränden
für BSP oder gar über eine Selbstverlöschung von BSP in einem realen Brand kann eine Prüfung nach
ETK jedoch keine Information liefern.
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BRETTSPERRHOLZ UND BRANDDYNAMIK

Über das Verhalten von BSP-Elementen in Feuerwiderstandsprüfungen unter ETK ist mittlerweile viel
bekannt, idR. wurden hier die Funktionen R und EI des traditionellen Rahmenwerkes bedient. Eine oft
angetroffene Wissenslücke stellen jedoch die Anwendbarkeitsgrenzen der Ergebnisse dar sowie auch
die Variabilität der gewonnenen Ergebnisse. Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben kann von der Gültigkeit
der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen für BSP in der voll entwickelten Brandphase eines
durchgezündeten Brandereignisses ausgegangen werden. Die generellen Anwendbarkeitsgrenzen des
traditionellen Rahmenwerkes betreffen aber weiterhin die in Tab. 1 aufgelisteten allgemeinen
Kritikpunkte (i) bis (iii) jedoch vor allem auch Punkt (iv). Durch die temperaturbedingte Aktivierung einer
strukturellen Brandlast kann die Frage nach dem Beitrag von Holzbauteilen nicht generell beantwortet
werden. Die Branddynamik in Bränden wo brennbare Oberflächen kann Auswirkungen auf alle
Brandphasen zeigen, z.B. die Brandweiterleitung in der Frühbrandphase, die Dauer der
Vollbrandphase, die Flammenbildung vor dem Brandraum (im Freien) und die Abkühlphase. Abb. 1 zeigt
die komplexen Zusammenhänge der Branddynamik in Räumen mit bb Oberflächen. Die Branddynamik
für verschiedene Fälle ist anhand der Wärmefreisetzungsrate in Abb. 2 exemplarisch dargestellt.

Abb. 1: Prozess der Branddynamik für
brennbare Bauteile.

Abb. 2: Schematische Verläufe der
Wärmefreisetzungsrate für verschiedene
Fälle (Vergleich nbb und bb).

Abb. 3: Brandversuch in einem 380m2 Raum
mit brennbarer Decke aus CLT, kurz
nach Zündung (Bildrechte Arup,
2021).

Abb. 4: Brandversuch im Modell-Massstab mit
brennbaren Oberflächen an der
ETH Zürich.

Zusammenfassend lässt sich die Branddynamik von Bränden mit sichtbaren strukturellen Holzbauteilen
und der Berechnungsprozess vereinfacht in 11 Schritten beschreiben (vgl. Abb. 1 und Abb. 2):
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(1) Durch ein initiales Brandereignis bei dem keine Löschung erfolgt, kommt es zur Verbrennung
mobiler Brandlast. In Folge kommt es
(2) zur Freisetzung von Wärmeenergie (Hitze) und brennbarer Gase sofern diese nicht unmittelbar
umgesetzt werden können.
(3) In Abhängigkeit von der Gestaltung des Brandraums (Brandabschnittes) kommt es
(4) zur Abfuhr von Heissgasen ins Freie,
(5) zur Verbrennung von Brandgasen im Inneren,
(6) sowie im Freien unter Bildung von Flammen an der Fassade.
(7) Je nach Energiebilanz „Bauteil-Brandraum-Gebäudeumgebung“ kommt es zu einem
Selbstverlöschen des Brandes im Brandraum (siehe Fälle bb-I und bb-II in Abb. 2) oder zu einer
(8) Aktivierung der strukturellen Brandlast, d.h. der Bildung einer Kohleschicht (Pyrolyse).
(9) Wenn kein ausreichender Restquerschnitt vorhanden ist oder dessen Durchwärmung zu einem
Materialversagen führt, kommt es zum Versagen des Bauteils (Kollaps).
(10)Erlaubt die Umgebung (thermische Belastung, Sauerstoffkonzentration) ein Umsetzen der
Kohleschicht, wird diese entsprechend abgebaut, verliert Masse und setzt Energie frei.
(11)Der Prozess der zusätzlichen Energiefreisetzung führt zu einem Kreislauf, welcher mitunter
nicht abbricht (siehe Fälle bb-I** und bb-II* in Abb. 2), d.h. es kann sein, dass es nicht zu einer
Selbstverlöschung kommt und es somit zu einem Versagen des Brandabschnittes bzw. Einsturz
des Gebäudes kommt.
Abb. 2 vergleicht schematisch einen Referenzfall für eine nicht brennbare Struktur, worin lediglich die
mobile Brandlast aktiv zum Brandgeschehen beiträgt. Darüber hinaus sind zwei weitere Fälle (bb-I und
bb-II) dargestellt, in denen es in Abhängigkeit von den brandexponierten Flächen zu einer Verlängerung
der Vollbrandphase und zu einer Verzögerung der Abkühlphase kommt. In beiden Fällen ist jedoch eine
Selbstverlöschung zu beobachten. Jedoch kann es in scheinbar entsprechenden Fällen zu einem
zyklisches Wiederaufflammen (bb-I**) kommen, wenn das angeordnete BSP-Produkt über keine
funktionstüchtige Klebefuge im Brandfall verfügt und verkohlende BSP-Lagen wiederholt abfallen. In
diesem Fall wird kontinuierlich neues frisches Holz dem Brandgeschehen zugefügt. Es wird deutlich,
dass die Selbstverlöschung in einem Brand sowohl von der Gestaltung des Brandraumes (engl. «design
characteristic») als auch der Produktwahl (engl. «product characteristic») abhängig sind.
Der dargelegte Prozess zur Berücksichtigung einer brennbaren strukturellen Brandlast am
Brandgeschehen kann durch moderne Berechnungsverfahren gestützt von Zonenmodellen abgebildet
werden. Durch die Simulation wird der Fall abgedeckt, dass eventuell installierte Sprinklersysteme keine
100% Löschwahrscheinlichkeit besitzen und, dass das Brandschutzkonzept ohne Sprinklererfolg im
Vollbrand nicht gänzlich auf dem Erfolg der Feuerwehr beruhen sollte. Der Nachweis einer
Selbstverlöschung soll auch zeigen, dass das Sicherheitsniveau des modernen Holzbaus jenen von
nicht brennbaren Baustoffen in keiner Weise nachsteht. Es ist naheliegend, dass der Nachweis einer
Selbstverlöschung entfallen kann, wenn der Anteil der brennbaren Oberflächen vernachlässigbar klein
ist. Hier ist zu erwarten, dass die Randbedingungen und die Grenzziehung mittelfristig in
Forschungsprojekten unter Berücksichtigung von Risikobewertungen untersucht werden.

5

BAUORDNUNG UND BRETTSPERRHOLZ

Bauordnungen spielen eine Schlüsselrolle im Brandschutz, da die Anforderungen und auch das
Sicherheitsniveau definiert werden. Letzteres kann explizit erfolgen oder implizit durch
Referenzgebäude oder -fälle. Vorwiegend durch die generell gute Erfahrung mit modernen
Holzhäusern, das gestiegene Wissen aus Brandprüfungen und auch die Verfügbarkeit von industriell
gefertigten Holzbauteilen von hoher Qualität – unter anderem BSP- wurde in der Vergangenheit in vielen
Bauordnungen weltweit erweiterte Möglichkeiten für den Holzbau geschaffen. Es bleibt festzuhalten,
dass es allerdings sehr beschränkt Erfahrung mit Bränden in Holz(hoch)häusern gibt und sich der
Grossteil der Prüfungen auf ETK beschränkt – mit den in Kapitel 3 und 4 dargelegten Einschränkungen.
In Grossbritannien wurde ein folgenschwerer Grossbrand zum Anlass genommen, die Bauordnung zu
überarbeiten – sehr zum Nachteil vom Einsatz von Holzkonstruktionen. Die Änderungen wurden
lediglich auf Basis der Brennbarkeit getroffen, obwohl in dem betroffenen Grossbrand keine
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Holzkonstruktion anzutreffen war und eine Vielzahl von Verstössen gegen die gültige Bauordnung
aufzulisten waren (Hackitt 2018). Als Reaktion wurde die Anwendbarkeit von brennbaren Baustoffen in
vielen Anwendungsbereichen reduziert. Für den Holzbau ist somit der generelle Einsatz des
traditionellen Rahmenwerkes (siehe Kapitel 3) für Holzbauteile auf niedrige Gebäude (bis 11 m)
beschränkt. Für andere Gebäude, auch in Abhängigkeit von der Nutzung sind entweder Adaptionen der
Gestaltung (z.B. Kapselung) oder leistungsbasierte Brandschutzingenieurmethoden gefordert, welche
die Anwendungsgrenzen des traditionellen Rahmenwerkes adressieren. Die Structural Timber
Association (STA) hat zusammen mit den wichtigsten Europäischen BSP-Produzenten und führenden
Brandschutzingenieuren einen Leitfaden (STA 2020) herausgegeben, welcher als Stand der Technik
bewertet werden kann.

Abb. 5: Schematische Darstellung von typischen Elementen einer Bauordnung (links) mit Beispielen für
Ausprägungen (rechts) auf Basis der Empfehlungen in Großbritannien.
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Die darin empfohlene Bemessungsabfolge und –bedingungen wurden für Abb 5 weiter vereinfacht und
als Elemente der Bauordnung sowie mit Beispielen der Ausprägungen versehen, welche global
anzutreffen sind. Die Kernaussage betrifft die Entscheidung der Bemessungsführung in Abhängigkeit
des Vorhandenseins des passiven Brandschutzes für Holzbauteile (Elementpfade A und Z in Abb. 5).
Im Moment sind nur zwei Möglichkeiten angeführt, entweder sind alle Holzbauteile gekapselt oder es
muss ein leistungsorientierter Ansatz die Selbstverlöschung in Abhängigkeit der Gebäudegestaltung
und der Produktwahl nachgewiesen werden. Die Annahme in Fall A ist, dass die strukturelle Brandlast
nicht aktiviert werden kann und sie über die Dauer eines Bemessungsbrandes das Brandgeschehen
nicht beeinflusst. Daher ist die Branddynamik mit jener von nbb Räumen zu vergleichen, wo eine
Selbstverlöschung nach dem Umsatz (Verbrauch) der mobilen Brandlast zu erwarten ist. Dies steht im
Widerspruch zu den in der Schweiz aktuell geltenden Vorgaben zur Kapselung von Holzbauteilen.
Während in der Schweiz eine Kapselung der strukturellen Holzbauteile allseitig erfolgen muss und
hohlraumfrei mit RF1-Baustoffen verfüllt werden müssen, ist in Grossbritannien eine Kapselung nur für
die im Brandraum zugewandte Oberfläche vorzusehen. Hinzu kommt, dass in der Schweiz eine
Kapselung von Bauteilen mit einer Feuerwiderstandsanforderung REI 60 auch mit einer Kapselung K30
erfolgen kann, d.h. nach 30 Minuten Brandeinwirkung ist es möglich, dass das strukturelle Holzbauteil
zum Brandgeschehen beiträgt und wie vorgängig ausgeführt damit einen wesentlichen Einfluss auf die
Branddauer haben kann. Konträr dazu ist im Fall Z in Abb. 5 von einer veränderten Branddynamik (vgl.
Abb. 2) auszugehen und eine wahrscheinliche Selbstverlöschung ist nachzuweisen. Die
Selbstverlöschung wird in jedem Fall als gefordertes Schutzziel angesehen und der Nachweis muss
vom Brandschutzingenieur/in erbracht werden. Es bleibt zu beachten, dass auch für Fall A (Kapselung)
ein Nachweis der Tragfähigkeit der gekapselten Holzstruktur erfolgen muss. Für höhere
Bauwerkskategorien muss auch hier untersucht werden ob die ETK ein realistisches Szenario darstellt
oder ob ein realistischer Brand eventuell zu unvorteilhafter Durchwärmung des Bauteils (z.B. höhere
Temperatureindringtiefe) und somit von der ETK abweichenden Annahmen für den effektiven
Restquerschnitt kommt (d.h. ein anderer d0-Wert als für ETK).

6

ZUKÜNFTIGE METHODEN FÜR DEN MODERNEN HOLZBAU

In Abb. 5 wird durch die Falldefinition Fall A und Fall Z eine breite Spanne der dazwischenliegenden
Möglichkeiten zur Ausführung und zur Bekleidung von Holzbauteilen angedeutet. Zwar besitzen diese
Grundfälle A und Z ihre Berechtigung, es ist aber zu erwarten, dass die Holzindustrie mittelfristig
gemeinsam mit ihren Forschungspartnern eine Reihe an Zwischenfällen entwickeln wird. Obwohl
zukünftig mit dem vermehrten Einsatz von leistungsbasierten Methoden zu rechnen ist, werden sich
basierend auf diesen, neue präskriptive Regeln ableiten lassen, um einfachere Fälle auch weiterhin mit
stark vereinfachten Annahmen lösen zu können. Es ist zu erwarten, dass verschiedene
Zwischenschritte die
•
•
•
•
•
•

Anzahl bzw. Flächenanteile der brennbaren Elemente,
die Orientierung (Wand, Boden oder Decke),
die relative Anordnung zueinander (angrenzend, gegenüber),
die Nähe zueinander (Ecklösungen) und auch die
Raumgeometrie mit den
Ventilationsöffnungen

berücksichtigen werden müssen. Diese präskriptiven Regeln sollten entwickelt werden unter
Berücksichtigung der gültigen Schutzziele, welche national und auch regional verschieden sein können.
Neben der oben kritisch diskutierten Funktionsdefinitionen (R, E, I) des traditionellen Rahmenwerkes
des Brandschutzes und der Selbstverlöschung gibt es noch einige weitere primäre und sekundäre
Schutzziele, welche im modernen Holzbau Anwendung finden können, siehe Tab. 2. Unter anderem
müssen sekundäre Schutzziele untersucht werden, um primäre Schutzziele zu erreichen, z.B. die
Anfälligkeit für Glüh- und Glimmbrände von Anschlüssen, welche als ein Qualitätsmerkmal des
modernen Holzbaus angesehen werden können.
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Wenn die Selbstverlöschung vor Tragwerkskollaps ohne zwingende Intervention der Feuerwehr für
gewisse Bauwerkskategorien Berücksichtigung finden soll, kann dies auch präskriptiv durch klare
Vorgaben hinsichtlich der oben aufgelisteten Punkte erfolgen. Auch andere Schutzziele und deren
assoziierte Planungsvorgaben wie die sichere Evakuation bei Anordnung von brennbaren Decken
müssen überdacht werden, da es in diesem Fall z.B. in grossen Räumen zu einer sehr schnellen
Brandausbreitung kommen kann (vgl. ARUP Versuche 2021).
Tab. 2: Zusammenstellung möglicher Anforderungen an das Verhalten von Gebäuden im Brandfall.
Kriterium

Ausprägung

RI

EI

II

BOII

GSII*

KII

CHII

Tragvermögen

Dichtheit

Wärmedämmung

Selbstverlöschung

Glühen,
glimmen

Kapselung

Verkohlung

Minuten

Minuten

Minuten

Ja/nein

Ja/nein

Ja/nein

Ja/nein

Wahl durch

Bauordnung

I

Primäre Funktion.

II

Sekundäre Funktion, um primäre Funktionen zu erreichen.

*

Nicht genormtes Kriterium.

Brandschutzingenieur/Besitzer/Versicherung

Es ist zu erwarten, dass gewisse «risikoerhöhende» Faktoren (z.B. Flammenweiterleitung an
brennbaren Oberflächen, erhöhte Brandlasten) durch «risikosenkende» Faktoren (z.B. verbesserte
Alarmsysteme) bzgl. der Evakuation zu kompensieren sein werden. Dies kann einerseits durch
technische, organisatorische oder bauliche Massnahmen erfolgen. Verbesserter baulicher Brandschutz
könnte eine relative Erhöhung des heute bekannten «Normbrandwiderstandes» nach ETK mit sich
bringen, z.B. R+10, bei dem Bauteile in Brandräumen mit zusätzlicher struktureller Brandlast zusätzlich
zur «Grundwiderstandszeit» einen «verlängerten» Referenzbrand überdauern, z.B. 10 Minuten länger.
Diese Überlegung ist bereits in Grundzügen in manchen Bauordnungen (z.B. in Estland) zu finden –
allerdings ohne die Ventilation des Brandraumes zu berücksichtigen. Hier könnten materialunabhängig
projektabhängige, flexible «Grundwiderstandszeiten» Anwendung finden, z.B. REI 48. Im aktuellen
Vorschlag zur Deutschen Musterbaurichtlinie (Entwurf M-HolzBauRL:2019-05, Abs. 5.3) sollen
entweder brennbare Decken oder 25% brennbare Wände zulässig sein um das bisherige Rahmenwerk
weiter anwenden zu können. Voraussetzung für die Verifizierung solcher Ergebnisse ist aber einerseits
die Entwicklung von genaueren Methoden für die Berechnung der Einwirkung und des Widerstandes,
um leistungsbasierte Ingenieurmethoden darauf aufbauen zu können, andererseits eine
herausfordernde Risikoabschätzung gepaart mit weitreichenden Parameterstudien.
Die für den Holzbau scheinbar zusätzlichen Anforderungen dürfen nicht als Wettbewerbsnachteil
angesehen werden gegenüber Bauweise mit nichtbrennbaren Tragstrukturen. Vielmehr sollten diese
Anforderungen als Motivation dafür angesehen werden, um die unzähligen Kritikpunkte des
allgemeinen, traditionellen Rahmenwerkes – welche ungeachtet der Brennbarkeit für alle
Baumaterialien gelten - massgeschneidert für das Baumaterial Holz innovativ zu lösen. Das Resultat
sollte eine flexiblere Bemessung von Holzbauten sein, leistungsbasiert oder präskriptiv, und könnte
schlussendlich zu einem signifikanten Wettbewerbsvorteil für den Holzbau führen.

7

REFERENZEN

ARUP, Versuchsdokumentation “Mass timber fire safety experiment” 2021, https://www.arup.com/perspectives/
(2022-02-01)
Innenministerium Estland, Degree no. 17 des Estnischen Innenminister (30.3.2017) Brandschutzanforderungen
für Gebäude und Anforderungen an die Löschwasserversorgung. https://www.riigiteataja.ee/ (2022-02-01)
CEN (2004) Design of timber structures - Part 1-2: Structural fire design. CEN. (EN 1995-1-2).
Bathe K.-J. (2002) Finite-Elemente-Methoden. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.
Gupa, Vinny and Osoria, Andres and Torero Josy and Hidalgo, Juan. Mechanisms of flame spread and burnout in
large enclosure fires, Proceedings of the Combustion Institute 38, 2021.

12

S-WIN-Tagung 2022
Von der Forschung zur Praxis

Joachim Schmid

Hackitt J. Building a Safer Future. Independent Review of Building Regulations and Fire Safety: Interim Report.
2018.
Kagiya, K., Hasemi, Y., Nam, D., Hokugo, A., Masuda, H., Harada, T., ... & Hiramastu, Y. (2003). Investigation of
a Large Wooden Gymnasium Fire-Its documentation, estimation of the fire scenario by experiments and
evaluation of the structural properties of surviving timber elements. Fire Safety Science, 7, 1147-1158.
Law A, Stern-Gottfried J, Butterworth N. A risk based framework for time equivalence and fire resistance. Fire
Technology. 2015 Jul;51(4):771-84.
Law A, Bisby L. The rise and rise of fire resistance. Fire safety journal. 2020 Sep 1;116:103188.
Lignum Dokumentation 2019. Bauteile in Holz, Anschlüsse bei Bauteilen mit Feuerwiderstand. Brandschutz 4.2.
https://www.lignum.ch/ (2022-02-01)
Schmid J, Klippel M, Fahrni R, Frangi A. Brandeinwirkung auf Holzbauteile im Prüfofen und bei realen Bränden.
Bautechnik. 2018 Aug;95(8):524-34.
STA (Structural Timber Association) Structural timber buildings. Fire safety in use guidance: Volume 6 - Mass
timber structures; Building Regulation compliance B3(1), STA fire safety research and guidance project,
Version v1.1 October 2020.
VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) Brandschutzvorschriften 2015.
Werther N., Schmid J. (2022) Hintergründe und Nachweisgrundlagen zur Brandschutzbemessung von
Brettsperrholzkonstruktionen; Bautechnik (in Revision).

13

S-WIN-Tagung 2022
Von der Forschung zur Praxis

Homogenisierung des Zuverlässigkeitsniveaus
(«Sicherheitsniveaus») im nächsten Eurocode für
Holzbauten im Brandfall
Reto Fahrni
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1

EINLEITUNG

Mit der Einführung der Eurocodes in den 90er Jahren wurden nicht nur die Baunormen harmonisiert,
sondern gleichzeitig wurde das Nachweiskonzept von «zulässigen Spannungen» zum «semiprobabilistischen» Konzept gewechselt. Der semi-probabilistische Ansatz ist daran zu erkennen, dass
die Zuverlässigkeit eines Bauteils garantiert wird dadurch, dass alle signifikant streuenden Grössen
(z.B. Lasten und Festigkeiten) mittels eines charakteristischen Wertes und eines
Teilsicherheitsbeiwertes ausgedrückt werden. Der charakteristische Wert ist dabei durch ein
bestimmtes Fraktil bestimmt, welches aus der statistischen Verteilung der streuenden Grösse abgeleitet
werden kann. Für Lasten (Maximallast während einem Jahr) bezieht sich der (obere) charakteristische
Wert gewöhnlich auf das 98% Fraktil, während bei Festigkeiten gewöhnlich das 5% Fraktil (unterer
charakteristischer Wert) angewendet wird.
Bei der Einführung des neuen Nachweiskonzepts wurden die Teilsicherheitsbeiwerte für Festigkeiten
so kalibriert, dass sich das historisch entstandene und akzeptierte Sicherheitsniveau möglichst wenig
ändert, d.h. dass die benötigten Querschnitte für ein bestimmtes Bauteil immer noch dieselben sind. Bei
der Kalibrierung des Teilsicherheitsbeiwertes für die Holzfestigkeit im Brandfall resultierte jedoch ein
Wert unter Eins, was subjektiv als «Unsicherheitsbeiwert» wahrgenommen würde (obwohl ja noch
einiges an «Sicherheit» durch das Fraktil eingebracht wird). Zudem wurde materialübergreifend
definiert, dass der Teilsicherheitsbeiwert für die Festigkeit im Brandfall gleich Eins sein soll. Für Holz
hätte dies jedoch bedeutet, dass das Zuverlässigkeitsniveau erhöht worden wäre, was gleichbedeutend
mit grösseren Querschnitten und damit höheren Kosten ist. Durch die Erhöhung des Fraktilwertes von
5% auf 20% für die Festigkeit im Brandfall konnte dies jedoch unter Beibehaltung eines
Teilsicherheitsbeiwertes von Eins vermieden werden (König 2005). Allerdings wurde diese
holzspezifische Änderung von Vertretern der konkurrierenden Baumaterialien kritisch beäugt und auch
als unfairen Materialvorteil empfunden. Für die laufende Überarbeitung des Eurocodes wurde daher an
der ETH Zürich mittels Zuverlässigkeitsanalysen und Normkalibrierungen untersucht, ob die
Verwendung des 20% Fraktiles für die Holzfestigkeit im Brandfall (Standardbrand) gerechtfertigt ist oder
nicht.

2

ANALYSEN

2.1 Hintergrund: Zuverlässigkeitsanalysen
In einer Zuverlässigkeitsanalyse wird die Versagenswahrscheinlichkeit eines Bauteils berechnet. Je
kleiner die Versagenswahrscheinlichkeit ist, desto sicherer ist ein Bauteil. Typischerweise liegt diese im
Bereich von 0.001% (=10-5) pro Jahr. Dass glücklicherweise noch weniger Gebäude einstürzen als die
Versagenswahrscheinlichkeit vermuten lässt, hat unter anderem damit zu tun, dass die benötigten
Verteilungsfunktionen für alle streuenden Grössen (Eigenlast, Auflast, Festigkeit, Abbrandrate, etc.) in
den Randbereichen nicht perfekt bekannt sind (Massini 2019). Folglich sollte man die berechneten
Versagenswahrscheinlichkeiten nicht mit realen (absoluten) Daten vergleichen. Trotzdem erlauben
Zuverlässigkeitsanalysen relative Betrachtungen: Verwendet man nämlich dieselben, womöglich nicht
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perfekten, Verteilungsfunktionen für zwei verschiedene Bauteile, ist der Vergleich der beiden
Versagenswahrscheinlichkeiten trotzdem zuverlässig (Fahrni et al. 2019).
Anstelle der Versagenswahrscheinlichkeit wird in der Regel der sogenannte Zuverlässigkeitsindex 𝛽𝛽
verwendet. Dieser steht mir der Versagenswahrscheinlichkeit 𝑝𝑝_𝑓𝑓 in direkter Beziehung durch die
Normalverteilung Φ:
𝑝𝑝_𝑓𝑓 = Φ(−β)

Mit sinkender Versagenswahrscheinlichkeit steigt der Zuverlässigkeitsindex 𝛽𝛽, d.h. das Bauteil wird
«zuverlässiger» und damit «sicherer». Der Zuverlässigkeitsindex liegt für die typische, genannte
Versagenswahrscheinlichkeit von 𝑝𝑝_𝑓𝑓 = 0.001% bei 𝛽𝛽 = 4.26.

2.2 Ansatz

Werden verschiedene Bauteile exakt nach Norm bemessen und danach deren Zuverlässigkeitsindex
berechnet, so wird sich zeigen, dass der Zuverlässigkeitsindex dieser Bauteile variiert, obschon sie alle
exakt die Norm erfüllen. Die Güte der Norm, also wie gut eine Norm kalibriert wurde, lässt sich daher
an der Streuung der Zuverlässigkeitsindizes («Fehlerterm») von Referenzbemessungssituationen
(gegebene Belastung, Randbedingungen, Bauteiltyp und Material) bestimmen. Je kleiner diese ist, d.h.
je homogener die resultierenden Zuverlässigkeitsindizes, desto besser kalibriert ist die Norm.
Einen (negativen) Einfluss auf die Güte der Kalibrierung haben natürlich die Vereinfachungen im
Normnachweis, z.B. die Vernachlässigung der Eckausrundung beim mehrseitigen Abbrand von
Holzträgern. Allerdings ist ein Normnachweis immer ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und der
einfachen Anwendung in der Praxis. Somit nimmt man eine geringfügig geringere Güte (d.h. grössere
Streuung der Zuverlässigkeitsindizes) gerne in Kauf für eine Vereinfachung des Nachweises.
Den grössten Effekt auf die Güte der Normkalibrierung hat wohl die Wahl der Teilsicherheitsbeiwerte.
Eine optimale Normkalibrierung wird dabei dadurch erreicht, dass jede streuende Grösse mit einem
adäquaten Teilsicherheitsbeiwert und einem adäquaten Fraktil berücksichtigt wird. Je grösser die
Streuung einer Grösse (z.B. der Festigkeit), desto konservativer sollten auch das Fraktil und der
Teilsicherheitsbeiwert ausfallen. Da die Fraktile und Teilsicherheitsbeiwerte der Lasten nicht
materialspezifisch kalibriert werden, wurden hier nur die holzspezifischen Eigenschaften (und damit nur
der Widerstand) betrachtet. Auf den Brandfall bezogen haben die Festigkeit und die Abbrandtiefe von
Holz die grösste Streuung und sollten daher Teil der Kalibrierung sein, wobei die Abbrandtiefe 𝑑𝑑_𝑒𝑒𝑒𝑒
weiter unterteilt werden kann in die Beiträge der Abbrandrate 𝛽𝛽_𝑛𝑛 und der Nullfestigkeitstiefe 𝑑𝑑_0:
𝑡𝑡 bezeichnet den Feuerwiderstand.

𝑑𝑑_𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛽𝛽_𝑛𝑛 ∗ 𝑡𝑡 + 𝑑𝑑_0

Es ist klar, dass die Einführung des 5% Fraktilwertes anstelle des 20% Fraktilwertes für die Festigkeit
von Holz im Brandfall das Zuverlässigkeitsniveau erhöhen würde. Jedoch sollten unseres Erachtens
Änderungen an den etablierten Teilsicherheitsbeiwerten und Fraktilen keinesfalls die Kalibriergüte
mindern. Um heraus zu finden, wie viel «Sicherheit» in Form des Fraktils und des
Teilsicherheitsbeiwertes auf die beiden Hauptunsicherheiten des Widerstandes (Festigkeit,
Abbrandtiefe) angewendet werden soll, wurden verschiedene Normformate kalibriert und analysiert
(Fahrni 2021, Fahrni und Frangi 2021). Die Ergebnisse werden nachstehend beschrieben.

2.3 Finite-Elemente-Analyse von Biegeträgern im Standardbrand
Ein akkurates Modell zur Berechnung der Zuverlässigkeitsindizes ist essenziell für Normkalibrierungen.
Das bedeutet unter anderem, dass das Widerstandsmodell nicht einfach nur eine probabilistische
Variante des vereinfachten Bemessungsverfahrens der Norm (Methode des effektiven Querschnitts)
sein soll, sondern so akkurat wie vernünftig möglich. Auf Holz im Brandfall bezogen bedeutet dies, dass
man insbesondere die Eckausrundung im Zuverlässigkeitsmodell berücksichtigen sollte. Mit finite15
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elemente (FE) Modellen kann die benötigte Genauigkeit bei der Berechnung des Widerstandes erreicht
werden. Allerdings können FE Berechnungen in Zuverlässigkeitsberechnungen und
Normkalibrierungen nicht verwendet werden, da enorm viele Widerstandsberechnungen durchgeführt
werden müssen, was mit zeitaufwändigen FE Simulationen unmöglich ist. Aus diesem Grund wurde ein
erweitertes, analytisches Widerstandsmodell entwickelt und mit vergleichsweise wenigen FE
Simulationen kalibriert. Dieses analytische Widerstandsmodell wurde dann in den
Zuverlässigkeitsberechnungen verwendet.
Da jede Art von Bauteil ein eigenes Widerstandsmodell mit wiederum vielen FE Simulationen als
Grundlage benötigt, beschränkten sich die Bauteile auf einfache, auf Biegung belastete Träger mit
entweder einer oder drei dem Brand ausgesetzten Seiten (Fahrni 2021). Für jede der beiden
Brandexposition musste ein eigenes analytisches Widerstandmodell kalibriert werden.
Für die dreiseitig beflammten Träger wurde das gewöhnliche Abbrandmodell mit Abbrandrate und
Nullfestigkeitstiefe um einen kreisrunden Eckabbrand erweitert (Abb. 1). Die Abbrandrate wurde dabei
so gewählt, dass die Abbrandtiefe (300°C Isotherme) bei den jeweiligen Feuerwiderständen (30, 60, 90,
120 min) gerade der Abbrandtiefe ohne Eckeinfluss entsprach. Der Ausrundungsradius sowie die
Nullfestigkeitstiefe wurden so kalibriert, dass der resultierende Widerstand im analytischen Modell
möglichst gut den jeweiligen Widerständen in den 31 durchgeführten FE Simulationen entsprach (Fahrni
2021).

Abb. 6: Restquerschnittsmodell für dreiseitig beflammte Träger mit kreisrunden Ecken mit Radius r
Für Träger, welche nur unten dem Brand ausgesetzt waren, wurde die gewohnte «Methode des
effektiven Querschnitts» als Widerstandsmodell verwendet, jedoch für jeden Feuerwiderstand separat
kalibriert auf der Basis von 16 FE Simulationen. Die Abbrandrate war wiederum so berechnet, dass die
Abbrandtiefe gerade der 300°C Isotherme in der Simulation entsprach, während die Nullfestigkeitstiefe
kalibriert wurde, um möglichst genau den Widerstand aus den Simulationen abzubilden.
Die Mittlere Abweichung zwischen dem Widerstand aus dem Modell und der Simulation
(Modellungenauigkeit) betrug für den dreiseitigen Abbrand 1.8% und beim einseitigen Abbrand 3.7%.
Somit bildet das analytische Modell die Widerstände aus den Simulationen genügend genau ab.

2.4 Vergleich FE Simulation mit der Methode des effektiven Querschnitts
Die Widerstände aus den Simulationen wurden nicht nur für die Kalibrierung der analytischen
Widerstandsmodelle verwendet, sondern erlaubten auch den direkten Vergleich mit dem aktuellen
16
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Eurocode und der darin enthaltenen Methode des effektiven Querschnitts (Fahrni 2021). (Die aktuelle
SIA 265 entspricht in diesen Belangen praktisch dem Eurocode.) Der Widerstand aus jeder Simulation
wurde sowohl mit dem Widerstand aus der Methode des effektiven Querschnitts gemäss dem aktuellen
Eurocode (Abb. 2a) als auch gemäss dem aktuellen Entwurf des nächsten Eurocodes (Abb. 2b)
verglichen. Für jeden Vergleich wurde die relative Abweichung berechnet und dargestellt (Abb. 2), wobei
eine negative Abweichung von -X% bedeutet, dass die Methode des effektiven Querschnitts einen X%
höheren Tragwiderstand ergibt als die FE Simulation (Fahrni und Frangi 2021). Unter der Annahme,
dass die FE Simulation die Traglast genauer berechnet, muss man davon ausgehen, dass die aktuell
implementierte Methode des effektiven Querschnitts für viele Träger den Tragwiderstand überschätzt
(negative Abweichungen). Die Überschätzung nimmt dabei mit zunehmender Feuerwiderstandsdauer
ab (Abb. 2a). Eine Erhöhung der Nullfestigkeitstiefe 𝑑𝑑_0 von 7 mm auf 10 mm (Methode des effektiven
Querschnitts), wie sie der Entwurf des nächsten Eurocodes vorsieht (Abb. 2b), reduziert die Abweichung
deutlich mehr für kürzere Feuerwiderstände als für längere, da die Nullfestigkeitstiefe dort im Verhältnis
zur Abbrandtiefe den grösseren Einfluss hat. Insgesamt führt die Erhöhung der Nullfestigkeitstiefe 𝑑𝑑_0
zu deutlich geringeren Abweichungen und reduziert die Feuerwiderstandsabhängigkeit deutlich.

(a) 𝑑𝑑_0 = 7 𝑚𝑚𝑚𝑚

(b) 𝑑𝑑_0 = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚

Abb. 7: Vergleich zwischen der Methode des effektiven Querschnitts und den FE Simulationen.
Negative Abweichungen bezeichnen eine Überschätzung des Widerstandes in der Methode
des effektiven Querschnitts (d.h. die vereinfachte Bemessungsmethode ist nicht
konservativ). Links (a) nach aktuellem Eurocode (𝑑𝑑_0 = 7 𝑚𝑚𝑚𝑚), rechts (b) gemäss dem
aktuellen Entwurf des Eurocodes (𝑑𝑑_0 = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚).

3

ZUVERLÄSSIGKEITSANALYSEN UND NORMKALIBRIERUNGEN

Für die Zuverlässigkeitsanalysen und Normkalibrierungen mussten zuerst Referenzbemessungssituationen definiert werden, wobei folgendes variiert wurde: Länge, Seitenverhältnis und Beflammung
der Träger, Feuerwiderstand, Eigenlast/Auflast sowie die Nutzlast (Wohnen und Büro). 504 von
insgesamt 960 Trägern wurden in den Referenzbemessungssituationen berücksichtigt, da bei ihnen der
Brandfall massgebend ist. (Sofern nicht anderweitig angegeben, können alle Zuverlässigkeitsanalysen
in Fahrni und Frangi 2021 gefunden werden.)
Als Ausgangslage für die weiteren Analysen und Kalibrierungen wurde zuerst der aktuelle Eurocode auf
jede Referenzbemessungssituation angewendet und dann für die resultierenden Träger der
Zuverlässigkeitsindex berechnet (Abb. 3a). Dieser Betrug im Durchschnitt 3.65 (Tab. 1, Zeile 1). Die
Streuung kann durch einen sogenannten «Fehlerterm» angegeben werden und betrug 0.239. Je kleiner
der Fehlerterm, desto geringer die Streuung und desto besser kalibriert ist eine Norm. Wie schon beim
Vergleich zwischen den FE-Simulationen und der Methode des effektiven Querschnitts (Kapitel 2.4),
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sieht man auch in Abb. 3a eine Zunahme des Zuverlässigkeitsindex mit zunehmendem
Feuerwiderstand.
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(e) Kalibriert: 𝛾𝛾_𝑀𝑀, 𝛾𝛾_𝛽𝛽, 𝑑𝑑_0

Abb. 8: Zuverlässigkeitsindizes aller Referenzbemessungssituationen für jedes analysierte
Normformat, getrennt nach Feuerwiderstandsdauer. Schwarz: Unterseite beflammt, grau:
dreiseitig beflammt, o: Nutzlast «Wohnen», +: Nutzlast «Büro».
Als erste Variation wurde der aktuelle Eurocode unter Verwendung des 5% Fraktils für die Festigkeit im
Brandfall anstatt des 20% Fraktils analysiert (Tab. 1, Zeile 2). Der Zuverlässigkeitsindex steigt dabei
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leicht auf 3.73. Der Fehlerterm hingegen nimmt um 161% zu auf 0.624. Auch in der Darstellung ist die
grössere Streuung deutlich zu sehen (Abb. 3b).
Der Hauptunterschied (für Holzträger) zwischen dem aktuellen Eurocode und dem Entwurf des
nächsten Eurocodes ist die Erhöhung der Nullfestigkeitstiefe auf 10 mm (Abb. 3c, Tab. 1, Zeile 3). Wird
in den Referenzbemessungssituationen der Eurocode-Entwurf angewendet, steigt der mittlere
Zuverlässigkeitsindex auf 3.74, was zufälligerweise praktisch identisch ist wie wenn der aktuelle
Eurocode mit dem 5% Fraktil verwendet würde. Allerdings sinkt der Fehlerterm um 17%, anstatt massiv
anzusteigen. Die Reduzierung der Streuung ist vor Allem der verminderten Feuerwiderstandsabhängigkeit zu verdanken (vgl. Abb. 3a mit Abb. 3c).
Um heraus zu finden, wie das Normformat weiter optimiert werden könnte, wurde in einem ersten Schritt
analysiert, wie gross der Einfluss der streuenden Grössen auf den resultierenden Zuverlässigkeitsindex
ist. Dies wird in einer Zuverlässigkeitsanalyse durch den Wichtungsfaktor α ausgedrückt. Abb. 4 zeigt
die Wichtungsfaktoren für eine beispielhafte Bemessungssituation in Abhängigkeit vom
Feuerwiderstand.

Abb. 9: Wichtungsfaktoren α für verschiedene Feuerwiderstände. R: Festigkeit, G: Eigenlast/Auflast,
Q: Nutzlast, βn: Abbrandrate, θR: Modellunsicherheit Widerstand, θQ: Modelluns. Nutzlast
Tab. 1: Analysierte und kalibrierte Normformate. Werte in Klammern bezeichnen definierte, d.h. nicht
kalibrierte Parameter. 𝛽𝛽_𝑡𝑡: Mittlerer Zuverlässigkeitsindex, 𝜑𝜑_𝑀𝑀: Fraktil der Festigkeit im
Brandfall, 𝛾𝛾_𝑀𝑀: Teilsicherheitsbeiwert für die Festigkeit im Brandfall, 𝛾𝛾_𝛽𝛽:
Teilsicherheitsbeiwert für die Abbrandrate, 𝑑𝑑_0: Nullfestigkeitstiefe, 𝐸𝐸: Fehlerterm absolut,
𝐸𝐸_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟: Fehlerterm relativ zum aktuellen Eurocode.
Kalibrierung

1 Aktueller EC

𝛽𝛽_𝑡𝑡

3.65

φ_𝑀𝑀

(20%)

𝛾𝛾_𝑀𝑀
(1)

𝛾𝛾_𝛽𝛽
(1)

𝑑𝑑_0
(7)

𝐸𝐸

0.239

𝐸𝐸_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

2 Aktueller EC + 5%

3.73

(5%)

(1)

(1)

(7)

0.624

2.61

3 Entwurf EC

3.74

(20%)

(1)

(1)

(10)

0.198

0.83

4 Kalibriert: 𝛾𝛾_𝑀𝑀, 𝛾𝛾_𝛽𝛽

3.74

(20%)
40%

0.92
(1)

1.03

(10)

0.111

0.46

(20%)
46%

0.90
(1)

1.01

11.6

0.084

0.35

5 Kalibriert: 𝛾𝛾_𝑀𝑀, 𝛾𝛾_𝛽𝛽, 𝑑𝑑_0 3.74

(1)

Bei 30 min hat die Streuung der Festigkeit noch den grössten Einfluss auf die Zuverlässigkeit. Mit
zunehmender Branddauer dominiert hingegen immer mehr die Abbrandrate. Unabhängig von der
Problemstellung ist es so, dass eine gute Normkalibrierung dann erreicht wird, wenn Grössen mit
höherem Wichtungsfaktor auch mit einer höheren «Sicherheit» (Fraktil, Teilsicherheitsbeiwert)
berücksichtigt werden. Für Holz im Brandfall macht es daher Sinn, auf der Abbrandrate einen
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S-WIN-Tagung 2022
Von der Forschung zur Praxis

Reto Fahrni

Teilsicherheitsbeiwert einzuführen und zusammen mit dem Teilsicherheitsbeiwert auf der Festigkeit zu
kalibrieren.
Bei der Kalibrierung wird der mittlere Zuverlässigkeitsindex («Zielzuverlässigkeitsindex») vorgegeben
und die Teilsicherheitsbeiwerte werden so optimiert, dass der Fehlerterm minimal wird. Der
Zielzuverlässigkeitsindex wurde hier gleich dem mittleren Zuverlässigkeitsindex des Eurocode Entwurfs
angesetzt (3.74). Der Teilsicherheitsbeiwert der Abbrandrate ergab sich zu 1.03 (Tab. 1, Zeile 4; Abb.
3d), also nur leicht erhöht im Vergleich zum Entwurf, wo er nicht existiert, d.h. gleich eins ist. Damit der
mittlere Zuverlässigkeitsindex unverändert blieb, sank der Teilsicherheitsbeiwert der Abbrandrate auf
0.92, was äquivalent ist zu einer Erhöhung des Fraktils auf 40%. Die subjektiv grössere Veränderung
bei der Festigkeit kommt daher, dass die Abbrandtiefe vom Ursprungsquerschnitt abgezogen wird und
damit eine kleine Veränderung der Abbrandrate auf den Restquerschnitt (relativ gesehen) einen
überproportionalen Effekt hat (bei typischen Restquerschnitten). Mit diesem kalibrierten Normformat
sinkt der Fehlerterm auf 0.111, was 54% kleiner ist als im aktuellen Eurocode. Abb. 3d zeigt die Streuung
der Referenzbemessungssituationen.
Wenn man zusätzlich noch die Nullfestigkeitstiefe kalibriert (Tab. 1, Zeile 5; Abb. 3e), lässt sich der
Fehlerterm noch etwas weiter reduzieren (auf 0.084). Die Nullfestigkeitstiefe steigt auf 11.6 mm,
während die Teilsicherheitsbeiwerte der Festigkeit und Abbrandrate auf 0.90 (äquivalent 46% Fraktil)
respektive 1.01 sinken.

4

ANWENDBARKEIT AUF ANDERE BAUTEILE ALS TRÄGER

Die Hauptaussage der hier gezeigten Analysen an Trägern, dass das Fraktil auf der Festigkeit im
Brandfall eher erhöht werden sollte als verkleinert, ist auch auf andere Bauteile (Stützen, Fachwerke,
etc.) übertragbar. Dies zeigte sich in einer vereinfachten Kalibrierung (Fahrni et al. 2019), wo nebst
Trägern auch Stützen berücksichtigt wurden. Dort resultierten Teilsicherheitsbeiwerte von 0.94 für die
Festigkeit im Brandfall und 1.02 für die Abbrandrate, was vergleichbar ist mit den Werten, welche in den
genaueren Analysen hier gefunden wurden.

5

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verwendung des 5% Fraktils für die Festigkeit von Holz im Brandfall würde die Streuung der
Zuverlässigkeitsindizes von beliebigen Bauteilen deutlich erhöhen, was eine schlechtere Kalibrierung
bedeutet. Dies kommt daher, dass die Unsicherheit auf der Festigkeit nur einen begrenzten Einfluss
(Wichtungsfaktor) hat auf die Zuverlässigkeit. Die Abbrandrate hingegen hat einen deutlich höheren
Wichtungsfaktor, wird heute jedoch ungefähr mit dem Mittelwert angerechnet und somit quasi ohne
zusätzliche «Sicherheit». Für eine optimale Normkalibrierung unter Beibehaltung des mittleren
Zuverlässigkeitsindexes müsste daher auf der Abbrandrate ein kleiner Teilsicherheitsbeiwert von 1.03
eingeführt werden, während für die Festigkeit im Brandfall sogar das 40% Fraktil verwendet werden
sollte. Der Entwurf des nächsten Eurocodes stellt einen guten Kompromiss zwischen optimaler
Kalibrierung und Kontinuität dar, indem nur die Nullfestigkeitstiefe auf 10 mm erhöht wurde, während
alles andere praktisch unverändert blieb.

6
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Bemessung von Holzfachwerken mit
Stabdübelverbindungen und Knotenplatten
Stephan Schilling
Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich

1

EINLEITUNG

Die Bemessung von Holzfachwerken wird seit vielen Jahrzehnten immer wieder diskutiert. In der
Schweiz wurde an der ETH Zürich massgeblich um 1980 daran geforscht, wobei vorwiegend Nägel und
Stabdübel als Verbindungsmittel untersucht wurden. Die gewonnenen Erkenntnisse führten unter
Anderem zu einschlägigen Artikeln in der Norm SIA 164:1981 (Abb. 1), welche in der «Einführung in die
Norm SIA 164 (1981) Holzbau - Autographie zum Fortbildungskurs für Bauingenieure» (Dubas et al.
1981) ausführlich diskutiert wurden. Damals waren noch keine oder nur leistungsschwache Computer
in Ingenieurbüros vorhanden. Deshalb wurden Fachwerke meist basierend auf den Normalkräften
bemessen, welche händisch oder mit einfachen Modellen ermittelt werden konnten. Mit einem
vereinfachten Bemessungsverfahren wollte man daran anknüpfen und Korrekturfaktoren bieten, welche
der Vernachlässigung von Verbindungssteifigkeiten und durchlaufenden Gurten Rechnung tragen.

Abb. 10 Auszug aus der Norm SIA 164:1981
Dieser Artikel wurde in ausführlicherer Form ebenfalls in die späteren Normversionen übernommen. Die
heute gültige Version der Norm SIA 265:2021 schreibt vor, dass Fachwerkträger in der Regel als
Rahmentragwerke unter Berücksichtigung der verbindungsspezifischen Nachgiebigkeit bzw. Steifigkeit
der Anschlüsse zu berechnen sind. Nach wie vor wird aber ein vereinfachtes Berechnungsverfahren
angegeben. Dieses wurde im Gegensatz zur Version der SIA 164:1981 neben einigen Spezifizierungen
um den Abschnitt zur Bemessung von Stabanschlüssen mit grosser Biegesteifigkeit ergänzt.
Bei genauerer Betrachtung der Normenwerke stellt man fest, dass das vereinfachte
Bemessungsverfahren im Grunde genommen die einzige Möglichkeit ist ein Fachwerk mit
Stabdübelverbindungen und Knotenblechen normengerecht zu Bemessen. Neben besagtem Abschnitt
zur Bemessung von Stabanschlüssen mit grosser Biegesteifigkeit gibt es nämlich bis heute keine
Hinweise, wie eine solche Verbindung zu bemessen ist, wenn mehrachsige Beanspruchungen mit
Biegemomenten auftreten. Deshalb wurde im Rahmen der Doktorarbeit von (Schilling 2022) unter
Anderem untersucht, wie beliebige Fachwerke als Rahmentragwerke berechnet und bemessen werden
können. In der vorliegenden Publikation wird vorwiegend auf die darin verwendeten
Modellierungsansätze eingegangen. Ebenfalls erfolgt eine Beurteilung des vereinfachten Verfahrens.
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HINTERGRÜNDE ZUM VEREINFACHTEN VERFAHREN

Das vereinfachte Verfahren zur Bemessung von Holzfachwerken basiert auf Berechnungen mit Finiten
Elementen Programmen. Dabei wurden anhand von repräsentativen Beispielen die
Spannungszunahme am Rand von durchlaufenden Gurten und die Durchbiegungen untersucht (Dubas
et al. 1981). Im Modell wurden dabei durchlaufende Gurte sowie auf Normalkraft nachgiebige Federn
verwendet, welche die Nachgiebigkeit der Ausfachungsanschlüsse repräsentieren. In (Gehri et al. 1982)
wurden Versuche an parallelgurtigen Holzfachwerken mit verschiedener Detailausbildung vorgestellt.
Dabei konnte man mittels Messung mit Dehnmessstreifen die Grössenordnung der Biegespannungen
eines Stabmodells bestätigen. Weiter wurde eine gute Übereinstimmung mit der Regel zur
Durchbiegungsbeschränkung auf 2/3 der zulässigen Werte gefunden.
(Gehri 1980) führte Zugversuche an Brettschichtholzstäben durch, welche auf beiden Seiten
Stabdübelverbindungen mit Knotenplatten aufwiesen. Die Lasteinleitung in die Bleche erfolgte dabei
mittels eines Bolzens, welcher mit verschieden grosser Exzentrizität in Bezug auf die Mittelachse der
Prüfkörper angebracht wurde. Damit wurde die Verbindungskapazität ohne und mit verschieden grosser
Exzentrizität gemessen. Die Mittelwerte aus jeweils 2 Versuchen und das von (Gehri 1980) festgelegte
lineare Modell können Abb. 2 entnommen werden. In der Abbildung wird ebenfalls ein «praktischer
Bereich bei Fachwerkkonstruktionen» angegeben, welcher einem Reduktionsfaktor von 0.9 entspricht.
(Gehri et al. 1982) diskutierten, dass aus den gefundenen Stabendmomenten aufgrund des Modells von
(Gehri 1980) eine Reduktion bzgl. Normalkraftwiderstand von 15-20% angebracht sei. Die Festlegung
auf einen Reduktionsfaktor von 0.75 wie es in der Norm SIA 265:2021 geschrieben steht entspricht
damit einer Exzentrizität von 15 mm in Abb. 2.

Abb. 11: Einfluss der Stabendmomente auf die Verbindungskapazität Fu (Gehri 1980)
Bei der Betrachtung eines typischen Knotens eines Holzständerfachwerks (Abb. 3a) darf man also die
Vereinfachungen nach (Culmann 1866) treffen (Abb. 3b). Die Reduktionsfaktoren des ursprünglichen
vereinfachten Verfahrens aus der Norm SIA 164:1981 berücksichtigen dann die Vernachlässigung der
durchlaufenden Gurte und der nachgiebigen Anschlüsse (Abb. 3c). Nach der neueren Version der Norm
SIA 265:2021 kann zusätzlich die Vernachlässigung einer Drehfeder für biegesteife Anschlüsse
kompensiert werden (Abb. 3d).
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Abb. 12: Modellierungsansätze eines Fachwerkknotens

2.1

Beurteilung des vereinfachten Verfahrens

Obwohl das vereinfachte Verfahren mittlerweile seit 40 Jahren verwendet wird und von der
Ingenieursgemeinschaft geschätzt wird, werden hier einige Punkte kritisch beleuchtet:
•
•
•
•
•

2.2

Die Herleitung erfolgte mittels «repräsentativen Beispielen» (Dubas et al. 1981), zu welchen
heute keine Dokumentation mehr gefunden werden kann.
Die experimentelle Überprüfung wurde vorwiegend an parallelgurtigen Fachwerken
durchgeführt.
Es liegen deutliche Einschränkungen zur Anwendung vor wie z.B. die Vorgabe einer minimalen
Gurtschlankheit.
Da die Herleitung an einfachen statischen Systemen erfolgte, ist es nur beschränkt anwendbar.
Die Ermittlung des Reduktionsfaktors von biegesteifen Anschlüssen scheint auf nur einer
kleinen Versuchsserie abgestützt.

Beurteilung der «Bemessung als Rahmentragwerk»

Wie oben bemerkt, muss ein Fachwerk im Grunde genommen als Rahmentragwerk betrachtet werden.
Hier sollen daher die Voraussetzungen dafür kritisch diskutiert werden.
•
•

•

2.3

Präzise mechanische Modellierung ist sehr aufwendig.
Das Last-Verformungsverhalten der Verbindungen ist
o wesentlich komplexer als Kser nach SIA 265:2021 (Jockwer and Jorissen 2018)
o das nichtlineare Verhalten der Verbindungen
o und die Kopplung der Freiheitsgrade werden generell vernachlässigt.
Der Widerstand der Verbindung
o kann mittels «European Yield Model» nur für Normalkräfte bestimmt werden
o und das Modell von (Gehri 1980) ist nur für eine Verbindungskonfiguration gültig.

Schlussfolgerungen

Beide Beurteilungen zeigen den Bedarf nach verbesserten mechanischen Modellen auf. Im folgenden
Kapitel werden deshalb die wichtigsten Aspekte der Modellierung nach (Schilling 2022) vorgestellt,
welche zu diesem Zweck entwickelt wurden. Diese Modelle können im Einzelnen gut nachvollzogen
werden. Als Ganzes sind sie aber nur anwendbar, wenn sie in Software-Pakete implementiert werden.
In (Schilling 2022) erfolgte die Implementierung in eigens entwickelte Skripte in MATLAB vers. R2020a.

3
3.1

MECHANISCHE MODELLIERUNG
Stabmodell

In Abb. 3 wurden die Stabmodelle abgebildet welche dem vereinfachten Verfahren zugrunde liegen.
Beim genaueren Betrachten fällt jedoch auf, dass einige Details vernachlässigt wurden. Die Verbindung
im Gurt fehlt und die Position der Verbindungsschwerpunkte wird nicht berücksichtigt. Beide Details
werden im Modell von Abb. 4 durch das Einführen der Knotenplatten als Stahlstäbe zwischen den
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Federn berücksichtigt. Von geringer Bedeutung für Fachwerke ist im Weiteren die Ergänzung der
Querkraftfeder.

Abb. 13: Verwendete Modellierung des Fachwerkknotens aus Abb. 3
Diese Art der Modellierung ist wohl einiges genauer, jedoch auch um einiges Aufwendiger. Deshalb
wurde in (Schilling 2022) eine entsprechende Parametrisierung der Modelleingabe eingeführt. Diese
erlaubt dem Anwender nur die Hauptfachwerkknoten einzugeben und mittels Angabe von
Stabendfedertypen und allfälliger Parameter wie der Knotenplattengeometrie die angestrebte
Modellierung nach Abb. 4 zu erlangen. In Abb. 5 wird anhand eines Ausschnittes eines
Ständerfachwerks die Knotentypologie für die parametrisierte Eingabe gezeigt.

Abb. 14: Knotentypologie für Parametrisierung der Eingabe
Typ 1 entspricht der allgemein bekannten Stabendfeder. Bei Typ 2 wird ein zusätzlicher Knoten
generiert und dazwischen ein Stahlstab eingefügt. Erst dann wird eine Stabendfeder zwischen Holz und
Stahl eingefügt. Typ 3 führt eine Stabendfeder ein. Das Federelement muss zwei Knoten aufweisen,
damit die effektive Wirkung zwischen Gurt und Blech durch ein Umhängen der Freiheitsgrade erfolgen
kann. In Abb. 6 wird schliesslich der parametrisierte Modellaufbau gezeigt. Der Anwender modelliert die
Knoten wie in Abb. 6b und alles Weitere erfolgt wie oben gezeigt parametrisiert und automatisiert.

Abb. 15: Automatisierter Modellaufbau nach parametrisierter Eingabe
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3.2

Last-Verformungsverhalten von Stabdübelverbindungen

3.2.1

Unabhängige Schnittkräfte

Stephan Schilling

Eine Stabdübelverbindung wird üblicherweise in Verbindungsebene beansprucht und kann damit eine
Normalkraft, Querkraft und ein Biegemoment erfahren. Wie in Abb. 7 gezeigt, löst eine Verformung der
gesamten Verbindung in die beiden Hauptrichtungen eine uniforme Verformung aller Dübel aus (sofern
das Blech und die Holzmatrix als Starrkörper betrachtet werden). Einer Rotation der Verbindung folgen
aber individuelle Verformungen pro Dübel. Zur Bestimmung der Steifigkeit wird folglich das LastVerformungsverhalten pro Dübel sowie das polare Trägheitsmoment benötigt.

Abb. 16: Dübelverformung aufgrund der äusseren Verformungen (Schweigler et al. 2018)
Diese unabhängige Betrachtung der verschiedenen Verbindungsverformungen und damit der
Schnittkräfte kann berücksichtigt werden, in dem z.B. mittels Tabellenkalkulation die verschiedenen
Steifigkeiten a priori bestimmt werden und den entsprechenden Federn im Stabstatik Programm
zugewiesen werden.
3.2.2

Gekoppelte Schnittkräfte

(Schweigler et al. 2018) zeigten, dass bei genauerer Betrachtung einer Dübelgruppe unter
mehrachsiger Beanspruchung die Dübelverformungen und damit auch die Schnittkräfte gekoppelt sind.
Ihr Modell berücksichtigt die Kopplung der Verformungen dabei intuitiv über Vektoraddition der
Verformungsanteile pro Dübel und Freiheitsgrad. Damit resultiert für jede Scherfuge und Dübel eine
resultierende Verschiebung unter spezifischem Last-Faser Winkel. Mit diesen beiden Grössen kann aus
der Last-Verformungsoberfläche die entsprechende Dübelkraft abgelesen werden. Schliesslich können
die Kräfte und das Biegemoment der Verbindung anteilsmässig aufsummiert werden.

Abb. 17: Bestimmung der gekoppelten Verformung und Schnittkräfte nach (Schweigler et al. 2018)
Obwohl dieser Ablauf auf einfacher Vektoraddition beruht, kann er nur bedingt zur händischen
Berechnung herangezogen werden. Das Potential dieser Routine liegt in der Automatisierung. Für die
Implementierung in FE-Software wird neben den Schnittkräften für jede Iteration die Steifigkeitsmatrix
gebraucht. Die vorgeschlagene Routine von (Schweigler et al. 2018) konnte nicht erfolgreich
implementiert werden (zu grosse nummerische Fehler), weshalb in (Schilling 2022) eine entsprechende
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Implementierung mittels zentralem Differenzquotient abgeleitet wurde. Die vollständige Subroutine
dieses Modells wird darin in objektorientierter Weise als Pseudocode zu Verfügung gestellt.

3.3

Last-Verformungsverhalten von Stabdübeln

(Jockwer and Jorissen 2018) zeigten, dass die Ansätze aus verschiedenen Normen zur Beschreibung
der Verbindungssteifigkeit (Kser) ungenügend sind. Zur Verbesserung schlagen sie vor, mehr Parameter
als nur den Dübeldurchmesser und die Rohdichte des Holzes miteinzubeziehen. Basierend auf den
verwendeten Daten zu Holz-Holz Stabdübelverbindungen wurden zusätzlich die Anzahl Dübel unterund hintereinander berücksichtigt sowie die am Dübeldurchmesser normierte Holzdicke.
Basierend auf diesen Erkenntnissen aber mit Datensätzen für Stahl-Holz Stabdübelverbindungen hat
(Manser 2021) Regressionsanalysen durchgeführt. Sie bezog dabei ebenfalls die Anzahl Dübel unterund hintereinander, den Dübeldurchmesser, die Stahlfestigkeit, die Rohdichte, sowie die am
Dübeldurchmesser normierten Holzdicken und Dübelabständen mit ein. All diese Parameter werden
explizit oder implizit in die Berechnung der Festigkeit einbezogen, weshalb deren Berücksichtigung im
Zusammenhang mit dem Last-Verformungsverhalten eine logische Konsequenz ist. Im Gegensatz zum
Normmodell (Berücksichtigung des Durchmessers und der Rohdichte) konnte für die initiale Steifigkeit,
welche Kser entspricht, damit das Bestimmtheitsmass R2 von 63% auf 92% gesteigert werden. Die
Datensätze von (Erchinger 2009; van Groesen and Kranenburg 2007; Langedijk 2007; Mischler 1998;
Sandhaas and van de Kuilen 2017) enthalten knapp 300 Last-Verformungskurven für rein auf
Normalkraft beanspruchte Verbindungen. Trotz dieser soliden Datengrundlage besteht für die grosse
Anzahl Regressionsparameter natürlich die Gefahr der Überanpassung, weshalb das Modell mit
Vorsicht betrachtet werden muss. Gleichung (1) zeigt das Regressionsmodell mit allen Parametern. y
steht dabei vertretend für alle beschreibenden Parameter der gewählten Kurvenfunktion.
(1)
Die gewählte Kurvenfunktion entspricht einer linear abfallenden Erweiterung des Ansatzes von (Richard
and Abbott 1975) und wird in Abb. 9 dargestellt.

Abb. 18: Beschreibende Parameter der gewählten Kurvenfunktion für die Last (F) – Verformung (w)
Beziehung von Stabdübeln. Dabei ist K1 [N/mm] die initiale Steifigkeit, K2 [N/mm] die
sekundäre Steifigkeit, K3 [N/mm] die tertiäre (abfallende) Steifigkeit, F0 [N] ist der
Schnittpunkt zwischen der Steigungsgerade von K2 und der vertikalen Achse, wint [mm]
entspricht der Verformung beim Übergang von K2 zu K3, wult [mm] ist die maximale
Verformung und αRA [-] ist ein Parameter zur Kontrolle der Krümmung.
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Die Kurvenfunktion wird in Gleichung (2) angegeben und die gefundenen Regressionsparameter für alle
Parameter der Kurve in Tab. 1.

(2)

•

Tab. 2: Regressionsparameter für die kurvenbeschreibenden Parameter

Da nur Daten für rein Normalkraft beanspruchte Verbindungen gefunden werden konnten, analysierte
(Manser 2021) zusätzlich Daten von (Eschmann 2021). Dieser führte Versuche an
Einzeldübelverbindungen mit Durchmesser d = 10 mm und Kerto S Furnierschichtholz unter 0° und
90° Last-Faser-Winkel durch. Dabei konnte sie für die wichtigsten Kurvenparameter
Umrechnungsfaktoren herleiten, welche das Verhältnis von 0° zu 90° Last-Faser-Winkel beschreiben.
Die Faktoren können Tab. 2 entnommen werden.
•

Tab. 3: Umrechnungsfaktoren der Kurvenparameter von 0° zu 90° Last-Faserwinkel

Schlussendlich kann mit der Formel (3) von (Hankinson 1921) für beliebige Winkel dazwischen
interpoliert werden. Damit resultiert eine Last-Verformung Oberfläche ähnlich zu derjenigen in Abb. 8.

3.4

𝑦𝑦_𝛼𝛼 = (𝑦𝑦_0 ∗ 𝑦𝑦_90)/(𝑦𝑦_0 sin^2 〖𝛼𝛼
+ 𝑦𝑦_90 cos^2 𝛼𝛼 〗 )

(3)

Widerstand von exzentrisch beanspruchten Stabdübelverbindungen

Zur Bestimmung des Tragwiderstands von exzentrisch beanspruchten Stabdübelverbindungen wurde
hierin dem Ansatz von (Gehri 1980) aus Abb. 2 gefolgt. (Manser 2021) ergänzte dazu Datensätze von
(Mischler 1998) und (Pedersen et al. 2001) und schlug mittels Regressionsanalyse ein neues Modell für
einen Reduktionsfaktor ke aufgrund Exzentrizität in Bezug auf den Normalkraftwiderstand vor. Das von
ihr vorgeschlagene Modell kann Gleichung (4) entnommen werden (Bestimmtheitsmass R2 = 88%).
Darin entsprechen die Exzentrizität e dem Verhältnis von Biegemoment zu Normalkraft und die
Verbindungshöhe hconn dem Abstand zwischen den äussersten Stabdübeln senkrecht zur Faserrichtung.
(4)
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Berechnung der Ausnutzung

Grundsätzlich können mit der vorgestellten Modellierung in den Abschnitten 3.1 – 3.3 in einer FESoftware die Verformungen und Schnittkräfte berechnet werden. Im implementierten Modell von
(Schilling 2022) wurde ebenfalls die Nachweisführung automatisiert. Diese entspricht den bekannten
Nachweisen aus der SIA 265:2021 zusammen mit dem Reduktionsfaktor ke aus Abschnitt 3.4. Damit
können alle Nachweise der Stäbe (Festigkeit- und Stabilitätsnachweise in den Brutto- sowie NettoQuerschnitten) und Verbindungen geführt werden und die jeweiligen Ausnutzungsgrade ausgegeben
werden.

4

BEURTEILUNG DES VEREIFACHTEN VERFAHRENS

(Schilling 2022) untersuchte basierend auf der oben vorgestellten mechanischen Modellierung das
vereinfachte Verfahren nach SIA 265:2021. Dazu wurden verschiedene Fachwerkträger
(Parallelgurtige, Satteldach-, Dreieck-, und Pultdachbinder) nach vereinfachtem Verfahren bemessen
und anschliessend mittels dem selbst entwickelten Programm modelliert. Schliesslich wurden die
vorgegebenen Reduktionsfaktoren auf ihre Gültigkeit hin untersucht. Dabei wurde folgendes festgestellt:
•
•

•

5

Die Festigkeitsbeschränkung der Gurte auf 2/3 ist nicht konservativ für die untersuchten
Dreieck- und Pultdachbinder.
 FE-Modellierung empfohlen.
Die Reduktion des Verbindungswiderstandes auf 0.75 ist Grossteils konservativ. Für einige
Pultdachbinder wurden jedoch tiefere Werte gefunden.
 0.75 wird weiterhin als Reduktionsfaktor empfohlen. Spezielle Formen der Binder sollten aber
vorsichtig bemessen werden.
Die Beschränkung der zulässigen Durchbiegung auf 2/3 ist generell nicht konservativ.
 Als Reduktionsfaktor der zulässigen Durchbiegungen wird 1/2 empfohlen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Mit den vorgestellten Modellen kann eine Bemessung von Fachwerken als Rahmentragwerke
durchgeführt werden, wie es grundsätzlich von der SIA 265:2021 gefordert wird. Die entwickelten
Modelle stellen logische Erweiterungen der dem vereinfachten Verfahren zugrundeliegenden Modelle
dar. Die Anwendung dieser Weiterentwicklungen setzt jedoch die Implementierung in kommerzielle
Software voraus. Damit können Anwender künftig auf effiziente Weise komplexe Fachwerkstrukturen
bemessen. Künftig kann man also weg vom vereinfachten Bemessungsverfahren, hin zu einer
vereinfachten Modellierung und Bemessung durch Parametrisierung und Automatisierung schreiten.
Die einzelnen Modelle wie z.B. die Herleitung der Last-Verformung Oberfläche oder das
Widerstandsmodell von exzentrisch beanspruchten Verbindungen sollen weiterentwickelt werden um
Normierungsreife zu erlangen. Ebenfalls ist es möglich mit der vorgestellten Subroutine für die
Verbindungen auf den Grundlagen von (Schweigler et al. 2018) den Kontakt zwischen den Holzstäben
miteinzubeziehen. Dafür müsste aber die Parametrisierung und Automatisierung weiterentwickelt
werden.
Im Weiteren wurde in (Schilling 2022) die wahrscheinlichkeitstheoretische Modellierung aller Elemente
von Fachwerken vorgestellt. In Kombination mit den vorgestellten mechanischen Modellen wurden
damit Zuverlässigkeitsanalysen durchgeführt, welche auf die direkte Ermittlung der
Fehlerwahrscheinlichkeit von Fachwerken abzielen. Die Methodik und die Modelle müssen weiter
verfeinert werden um für die Bemessung in Frage zu kommen. Es konnte aber gezeigt werden, dass
damit eine Systembasierte Bemessung ermöglicht wird – Systemeffekte von ganzen Tragwerken
können erfasst werden.
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1

INTRODUCTION

Our profession is seeing a paradigm shift towards buildings of lower carbon footprint: tall timber buildings
are a fine example of this shift. Any departure from the “familiar waters” of the common structural
typologies runs a higher risk of not having identified or anticipated certain structural behaviours: similar
to the scaling issues that led to the partial collapse of the Ronan Point in London in 1968 [1], we must
understand how timber buildings scale to the new heights constructed in the last 10 years, particularly
regarding their disproportionate collapse behaviour.
Structural robustness, or disproportionate collapse resistance, is the ability of a structure to withstand
damage without disproportionate further consequences, and it is an important and yet not so widely
understood quality of our building stock. While a lot of work has been put in understanding structural
robustness at a qualitative level and regarding concrete and steel buildings, little is known on the
robustness of timber buildings and even less on how to specifically quantify how robust is a building,
and whether this is enough or not.
In this paper I present a framework to quantify robustness for any building, followed by a case study tall
timber building. How to connect this complex work to design in practice is presented in the end. Only
essentials are discussed here – for more details please refer to my doctoral thesis [2].

2

QUANTIFICATION FRAMEWORK

2.1 Robustness index
The general framework for understanding robustness is to understand the sequence of events that may
lead to collapse: an exposure to an abnormal event of probability 𝑃𝑃(𝐸𝐸) may lead to damage with a
probability 𝑃𝑃(𝐷𝐷│𝐸𝐸) (i.e., vulnerability to direct consequences, 𝐶𝐶_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷), which in turn may propagate to
further damage/collapse with a probability 𝑃𝑃(𝐶𝐶│𝐷𝐷) (i.e., lack of robustness leading to indirect
consequences, 𝐶𝐶_𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼). This mathematical formulation was popularised by Ellingwood (2006) [3] and
Starossek and Haberland (2010) [4], which led to the definition of the robustness index by Baker, et al.
(2007) [5], that is, the ratio of direct risk (𝑅𝑅_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) to total risk (𝑅𝑅_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑅𝑅_𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼). It reads:
𝐼𝐼_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅 _𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 /(𝑅𝑅 _𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑅𝑅 _𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ) □( ⇒ ┴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡) ) 𝐼𝐼 _𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
= 𝐶𝐶 _𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 /(𝐶𝐶 _𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑃𝑃(𝐶𝐶│𝐷𝐷 ) × 𝐶𝐶 _𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 )

Eq.1

According to Voulpiotis, et al. (2021) [6], we can directly replace 𝐶𝐶_(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷/𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) with 𝐴𝐴_(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷/𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼), that
is, the magnitude of consequences can be measured directly by measuring the extent of collapse in a
building in terms of floor area.
To calculate the robustness index, one first needs a detailed structural model ideally with dynamic,
nonlinear capabilities, to accurately capture element post-critical structural behaviour (and therefore
collapse). The Finite Element Method (FEM) is capable of this and is the most popular method to date,
although more advanced formulations, such as the Applied Element Method (AEM) are becoming
increasingly popular for their suitability in modelling collapse [7].
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In order to calculate the probability of the various types of collapse observed in the model (𝑃𝑃(𝐶𝐶_𝑖𝑖│𝐷𝐷) for
each collapse scenario 𝑖𝑖 of magnitude 𝐴𝐴_(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝑖𝑖)), the input parameters of the material properties
and loads shall vary according to their known probabilistic properties, detailed in the JCSS model code
[8]. It is then possible to propagate the uncertainties in the numerical model in a form of a classifier. In
other words, we build a surrogate model which is able to make accurate predictions of new input
variables without having to run the costly Finite Element model.

2.2 Absolute Geometry Rating
The robustness index allows us to calculate the collapse risk for a specific damage scenario. To account
for “unforeseen damage”, we can calculate an average robustness index based on multiple damage
scenarios.

Fig. 19: Robustness index calculation workflow for every damage scenario.
Assuming a starting building design, we can recommend any number of 𝑘𝑘 improvement designs which
aim to address structural robustness. Let us define the Absolute Geometry Rating (AGR) as the ratio of
the kth average robustness index to the average robustness index of the starting geometry:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘 =

3

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑘𝑘,𝑎𝑎𝑎𝑎)
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1,𝑎𝑎𝑎𝑎)

Eq.2

CASE STUDY ANALYSIS

3.1 Building design
A hypothetical 15-storey timber building skeleton structure for offices in Zürich, Switzerland, is designed
to the Swiss standards to quantify its robustness using the method described in the previous section.
The design is kept as simple as possible to focus on the collapse performance. Material properties are
according the Swiss standards for GL24h glulam timber [9], C25/30 concrete with B500B rebar [10], and
type 5.6 steel for the connectors [11].
The Beam-Column (BC) connections are designed with two slotted-in steel plates and 6mm dowels in
a 3x4 pattern using SIA 265 [9]. The Column-Column (CC) connections are designed with 200mm long,
12mm diameter Glued-In Rods (GIRs) in a 3x3 pattern using the proposal for the new Eurocode GIR
guide [12]. The Floor-Beam (FB) connections are assembled with two Titan V angle brackets per slab
edge from Rothoblaas [13] [14]. The Floor-Floor (FF) connections are assumed to be overlapping
reinforcement bars between slabs, filled with structural grout of the same strength. Their strength and
stiffness are determined using the FIB model code [15]. All the connections have been analysed in detail
to determine their properties in every degree of freedom following an idealised elastic-plastic-load failure
behaviour. The wind loads have been estimated to ensure that the FB and FF connections are strong
enough to transfer wind pressure loads to the core via diaphragm action. The substructure has not been
designed.
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Fig. 20: Case study building primary components, loads, and material tonnage.
Four improvement options are designed according to Table 1. Options 2 & 3 are improved in the global
scale by adding strong trussed floors that can help arresting a collapse induced by column removal,
while options 4 & 5 are improved in the connection scale by adding ductility and/or strength to selected
connections.
Each design option has been modelled in three separate ground floor column removal scenarios: corner,
edge, and internal column. Therefore, 15 sets of models have been probabilistically analysed. The
numerical implementation of the model was done in Simulia’s Abaqus® 2021 software [16]. Both implicit
(Abaqus/Standard) and explicit (Abaqus/Explicit) solvers have been used in the analysis. The former is
an excellent solver for smooth model responses, like static or dynamic nonlinear analyses without
material failure (the undamaged state analysis in this case study), while the latter is a suitable option
when the response is non-smooth, like in dynamic analyses where convergence of the implicit solver is
difficult or impossible due to contacts and element failures (the collapse analysis in this case study).
(i)
#
1
2
3
4
5

Table 1: Design improvements summarised.
Improvement description

Vtimber (m3)

Vsteel (m3)

Vconcrete
(m3)

CO2-eq (t)

Design as above
Floor 15 is a diagonal-braced strong floor.
CC connection is 232% stronger
Floors 7 & 15 are diagonal-braced strong
floors. CC connection is 94% stronger
BC connection is 76% stronger and twice
as ductile. CC connection is 23% weaker
CC connection is twice as ductile but 23%
weaker

1322
1383
(+4.6%)
1380
(+4.4%)
1330
(+0.6%)
1322
(+0.0%)

5.28
7.03
(+33.1%)
7.34
(+39.0%)
7.35
(+39.2%)
5.276
(-0.02%)

420
420
(+0.0%)
420
(+0.0%)
420
(+0.0%)
420
(+0.0%)

496.3
519.6
(+4.7%)
520.8
(+5.0%)
510.0
(+2.8%)
469.27
(-0.002%)
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3.2 Surrogate modelling
The inputs varied for the propagation of uncertainties are the live load according to Fahrni (2021) [17],
the timber elastic modulus, density, and connector steel ultimate strength according to the JCSS [8],
and the ductility ratio of the connections with an assumed uniform distribution between 1 and 2.
After a parametric study of many possible classifiers using the Python plugin “scikit-learn” [18], the
Random Forest (RF) classifier was chosen for its versatility, speed, and interpretability. The
hyperparameters of the classifier were optimised to achieve the highest accuracy score for each of the
15 model sets. More details on Random Forests can be found in Breiman (2001) [19]. To help the
classifier perform in the case of rare collapse classes (class imbalance problem), the Synthetic Minority
Oversampling TEchnique (SMOTE) was used, which simply creates new input samples between an
existing sample of the minority class and its neighbours. The details of the method are described in
Chawla, et al. (2002) [20] and are implemented in the model with the “imbalanced-learn” Python module
[21]. Classifier performance was measured by obtaining accuracy scores using k-fold cross-validation
according to Kohavi (1995) [22]. Both the accuracy and macro-f1 (insensitive to class imbalance) scores
have been used in this research. Details can be found in the scikit-learn website [18].
The (un)importance of each input variable was measured using three separate techniques, namely the
Impurity-Based Importance (IBI) [23], the Permutation Importance (PI) [19], and the SHapley Additive
exPlanation (SHAP) values [24].

3.3 Results
The results can be summarised in one table that shows the average robustness indices and AGR values
(Table 2).
(ii)

Table 2: Case study example results in table format with ac/f1 scores.

Concept 1
scores
Concept 2
scores
Concept 3
scores
Concept 4
scores
Concept 5
scores

𝐼𝐼_(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑠𝑠𝑠𝑠1)
0.0129
(0.94 / 0.75)
1.00
(0.83 / 0.36)
1.00
(1.00 / 1.00)
0.0119
(0.68 / 0.49)
0.0095
(0.69 / 0.63)

𝐼𝐼_(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑠𝑠𝑠𝑠2)
0.0088
(0.73 / 0.40)
0.0182
(0.58 / 0.46)
0.0133
(0.56 / 0.43)
0.0091
(1.00 / 1.00)
0.0059
(0.33 / 0.33)

𝐼𝐼_(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑠𝑠𝑠𝑠3)
0.0088
(0.90 / 0.63)
0.0144
(0.76 / 0.71)
0.0274
(0.70 / 0.49)
0.0090
(1.00 / 1.00)
0.0088
(1.00 / 1.00)

𝐼𝐼_(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑎𝑎𝑎𝑎)
0.010
0.344
0.347
0.010
0.008

CO_2 eq (t)
496.3

519.6
(+4.7%)
520.8
(+5.0%)
505.4
(+2.4%)
496.27
(-0.002%)

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨
1

34
34
1
0.8

What can be seen from the above is that the performance of the original design is disappointing
(𝐼𝐼_(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑎𝑎𝑎𝑎) close to zero) and so is the performance of options 4 & 5 with the improved connection
ductility. On the other hand, options 2 & 3 perform much better, although at a higher cost in terms of
embodied carbon. Option 4 performs equally good as option 1, but it costs more, therefore it is not a
cost-effective solution.
The reason why the connection improvement – a “classic” robustness improvement approach – does
not yield the result we are after is offered by the sensitivity study results. All methods used (IBI, PI,
SHAP) agree on three general trends: (i) no single parameter stands out as the most important; (ii) all
the importance values are quite low; and (iii) the variability of the importance is very high. This indicates
that robustness cannot be improved simply by changing one or a few parameters: rather, one must
carefully consider the improvement of many parameters simultaneously, such that alternative load paths
are created and find their way safely down to the foundation. This highlights the importance of the
conceptual design.
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Fig. 21: Impurity-based importance (IBI) for the five most important inputs in design option 1.

4

FROM RESEARCH TO PRACTICE

4.1 Relevance of building codes
The procedure outlined so far and the example case study are fairly complex, time-consuming activities.
This does not mean that practicing engineers need to go through all this to ensure robustness. The full
quantification procedure shall only be used for new, unknown types of buildings (of any material) whose
collapse would have very serious consequences to the society. For example, new skyscrapers or tall
timber buildings of unprecedented height. As researchers work with practitioners in the early stages of
a new building typology, the gained experience (in form of modelling data) will lead to better
understanding of the important parameters, more accurate surrogate models, and more standardised
solutions for this specific typology. For example, the concrete core and timber post-and-beam type of
construction looks like it is going to be one of the most common tall timber typologies in the midrise
market in the decades to come. We can expect building codes to adapt to the new information and offer
prescriptive solutions once we have gained enough information. For a more detailed discussion on
building codes please refer to Voulpiotis, et al. (2019) [25] and Mpidi Bita, et al. (2019) [26].

4.2 Qualitative design (scale approach)
One does not always need to quantify robustness. The case study itself confirms that the conceptual
design is the most important part of ensuring robustness, and this can be achieved qualitatively. Two
things need to be taken into account:
(iii)

Robustness can and should be addressed on different scales of the building (global,
compartments, individual elements, connections, et cetera); and

(iv)

Both localised (e.g., element removal due to impact) and systematic (e.g., global weakening
due to design error) damage scenarios need to be taken into account.

By combining these two aspects, one can create strong-border compartments by designing robust
elements (tower “mega-frame”). Localised damages can be arrested by adequate redundancy within
the compartments. Systematic damages can be arrested by stopping the collapse propagating to the
next compartment. This multi-scale approach implicitly assumes robustness in modern skyscraper
design and has a lot of potential for application in modern tall timber buildings (Figure 4).
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The Leadenhall Building, London, UK

HSBC Headquarters, Hong Kong

Treet, Bergen, Norway
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3.0
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Fig. 22: Existing tall buildings where compartmentalisation is visible.

5

CONCLUSION

The previous pages outlined in a very condensed form a robustness quantification framework and case
study analysis of a 15-storey tall timber building, presented in full detail in my doctoral thesis [2].
The relative risk of disproportionate consequences following a damage can be quantified using the
robustness index. It is imperative that we study multiple damage scenarios to calculate a fair and
accurate average robustness index. Further, we can directly compare the average robustness indices
between a starting design and any number of improved building designs. This is done via the Absolute
Geometry Rating metric. More comparison metrics, such as building cost, should also be used such that
the chosen design is efficient and cost-effective.
The analysis of the case study building and its four improved versions demonstrated that global building
improvements, such as trussed “strong floors”, have a much more significant effect in the robustness
performance than simply increasing the ductility or strength of selected connections only. These results
are, however, specific to the case study examined and cannot be generalised over all tall timber
buildings, even if they are similarly designed. A sensitivity analysis of the input parameters justifies these
results: there is no single parameter that stands out as the most important for improving robustness;
rather, a global improvement on all aspects seems necessary.
To transfer this research into practice, more analysis data on tall timber buildings is necessary, as well
as experiments to back up the numerical results. As we gain more experience, some results can be
standardised and may lead to prescriptive code rules for common tall timber typologies. Regardless, it
is possible to design for robustness qualitatively only, by designing in multiple scales.
A PhD is a lonely business which, however, would be impossible without the tremendous help of many
people, too many to list here. I would nonetheless like to explicitly mention Prof. Dr. Andrea Frangi, Dr.
Steiger, Prof. Dr. Jochen Köhler, and Styfen Schär for their support regarding the technicalities of the
work presented here.
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Tragverhalten von verklebten Holz-Beton- und HolzPolymerbeton-Verbunddecken mit Buchen-Stabschichtholz
Philippe Grönquist
Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich

1

EINLEITUNG

Die Holz-Beton Verbund (HBV) Bauweise stellt heutzutage eine attraktive Lösung für leistungsfähige
Deckensysteme im modernen mehrgeschossigen Holz- und Holz-hybridbau oder für Altbausanierungen
dar. Die statische Leistungsfähigkeit wird dabei massgeblich durch die Verbindung zwischen Holz und
Beton beeinflusst, wobei eine Verklebung den Ideal-Fall darstellt. Begrenzende Faktoren der
Anwendung solcher Systeme waren bis dato technische Schwierigkeiten für das Szenario einer «nassin-nass» Verklebung, grösstenteils durch noch mangelnde Entwicklung einer Klebstofflösung, welche
die Anforderungen an Verarbeitbarkeit, Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit erfüllt.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes (Details in Kapitel 6) konnte nun eine geeignete Klebstofflösung
für eine nass-in-nass Anwendung entwickelt werden. Des Weiteren wurden im Forschungsprojekt zwei
neu entwickelte Polymerbeton-Alternativen zusätzlich zum Standard Beton untersucht welche folgende
Vorteile bieten: Bessere Nachhaltigkeitsbilanz, keine Schwindverformungen durch Aushärten und keine
benötigte Schwindrissbewehrung. Als weiteren Forschungsinhalt wurde die Verwendung von
Stabschichtholz aus Buchenholz im Verbund zu den drei Systemen untersucht, um einer in Zukunft
erhöhte Nutzung des einheimischen Buchenholzes entgegen zu kommen.
Die neu entwickelten Systeme geklebter HBV und Holz-Polymerbeton-Verbund (HPBV) werden in
diesem Beitrag auf Bauteilskala experimentell als 5 m-spannende Prüfkörper unter Vierpunkt-Biegung
untersucht. Das Tragverhalten wird gem. dem 𝛾𝛾-Verfahren nach Anhang B des Eurocode 5 untersucht
und es werden Rückschlüsse an die Bemessung im Grenzzustand der Tragsicherheit der drei neuen
Systeme formuliert.

2

PRÜFKÖRPER

2.1 Querschnittswahl
Der gewählte Querschnitt der Prüfkörper, 120 mm Holz und 60 mm Beton/Polymerbeton, basiert auf
einer Vorbemessung der Serie «HBV verklebt» als Anwendung als 5 m-spannende Flachdecke im
Hochbau für Büroflächen gem. SIA 260, SIA 261, SIA 265 und Eurocode 5. Die
Tragsicherheitsnachweise werden zu max. 30% ausgenutzt, und bei den Gebrauchstauglichkeitsnachweisen wird der Grenzzustand «Funktionstüchtigkeit selten» mit 100% Ausnutzung für die
Querschnittswahl massgebend. Schallschutzanforderungen gem. SIA 181 werden mit dem gewählten
Querschnitt voraussichtlich ebenfalls erfüllt. Eine numerische Vorstudie hat ergeben, dass ab einem
Holzanteil von >60% am Gesamtquerschnitt der Beton stets überdrückt ist, so dass keine
Zugspannungen im Betonquerschnitt auftreten. Die Wahl des Querschnitts mit ca. 67% Holzanteil ist
ohnehin aus Nachhaltigkeitsgründen mit einer Maximierung des Holzanteils im Querschnitt zu
begründen.
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2.2 Herstellung Prüfkörper
Drei Prüfkörperserien (1)-(3), wurden hergestellt, wobei sämtliche Prüfkörper 5.20 m lang und 320 mm
breit gewählt wurden: Serie (1) «HBV verklebt» mit den Teilkomponenten Fagus Stabbuche SSH40 auf
welches der Sika Klebstoff «K1» aufgetragen wurde und der anschliessend nass-in-nass vergossene
Beton Sikacrete-16 SCC (Abb. 1a und b). Eine Schwindriss-Bewehrungsmatte B500B ø6@100 mm
wurde nach dem Klebstoffauftrag (Offenzeit von ca. 30 Minuten) und vor dem Betonieren verlegt. Die
vier hergestellten Prüfkörper (PK1-PK4) wurden nach 5 Tagen ausgeschalt und während 28 Tagen
abgedeckt. Es ergaben sich Durchbiegungen infolge Schwindens des Betons von ca. 5 mm. Serien (2)
«HPBV-PB1» und (3) «HPBV-PB2»: Für je zwei Prüfkörper (PK1 und PK2) wurden auf die Fagus
Stabbuche im direkten Klebeverbund die zwei neu entwickelten Polymerbetonvarianten vergossen
(Abb. 1c und d). HPBV-PB1 und HPBV-PB2 unterscheiden sich geringfügig im Füllstoffgehalt, jedoch
dafür in der Polymermatrix: PB1 basiert auf einem Epoxyharz und PB2 auf Polyurethan. Als
Zuschlagstoff wurde für beide Varianten Quarzsand verwendet. Die Prüfkörper wurden nach 24 Stunden
ausgeschalt und es ergaben sich nach 28 Tagen keine Durchbiegungen infolge Schwindens.
a

b

c

d

Abb. 23: Ausführung Querschnitte und Teilkomponenten der Prüfkörper. a: Querschnitt verklebte
HBV Prüfkörper (n=4). b: Herstellung verklebte HBV Prüfkörper. c: Querschnitt HPBV Prüfkörper:
Varianten PB1 (n=2) und PB2 (n=2). d: Herstellung HPBV-PB2 Prüfkörper.

3

BIEGEVERSUCHE

3.1 Versuchsaufbau und Auswertung
Das globale Tragverhalten der HBV und der HPBV Prüfkörper wurde jeweils 28 Tagen nach dem
Betonieren mittels Vierpunkt-Biegeversuche untersucht. Der Versuchsaufbau ist in Abb. 2 skizziert und
in Abb. 4 gezeigt. Die Prüfkörper wurden mittels Gelenk- und Rolllager einfach gelagert. Die
Prüfspannweite betrug 5 m, und die Kraft wurde mittels zwei auf einen biegesteifen Rahmen
abgestützten Hydraulikzylindern in jeweils 1.68 m Abstand von den Auflagern aufgebracht (siehe auch
Abb. 4). Die Versuche wurden kraftgesteuert über den Öldruck der Hydraulikzylinder durchgeführt. Die
wirkenden Kräfte (𝐹𝐹/2) wurden mittels piezoelektrischen Kraftmessdosen zwischen Hydraulikzylinder
und Prüfkörper bestimmt, und die Durchbiegungen wurden mittels eines induktiven Wegaufnehmers in
Trägermitte gemessen. Das Prüfprogramm bestand aus zwei Belastungs- und Entlastungszyklen bis
ca. 30% der jeweilig geschätzten Traglast, gefolgt von einem Belastungszyklus bis zum Bruch der
Prüfkörper. Die Belastungs- und Entlastungsgeschwindigkeit betrug ca. 0.2 kN/s.
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Abb. 24: Ansicht Versuchsaufbau Vierpunktbiegeprüfung (𝐹𝐹/2: Zylinderkräfte, 𝑤𝑤: Durchbiegung in
Trägermitte). Spannweite 𝑙𝑙 = 5000 mm, Abstände Zylinder zu Auflager 𝑎𝑎 = 1680 mm.

Aus der gemessenen Kraft-Verformungsbeziehung in Trägermitte wurden die Biegesteifigkeiten 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
für jeden Prüfkörper gemäss Vierpunkt-Biegeformel (Gl. 1) bestimmt:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝐹𝐹 1
(3𝑎𝑎𝑙𝑙 2 − 4𝑎𝑎3 )
𝑤𝑤 48

(Gl. 1)

Wobei die Steigung 𝐹𝐹/𝑤𝑤 in einem linearen Bereich zwischen 0.1𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 und 0.4𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 mittels Regression
bestimmt wurde. Der Parameter 𝑎𝑎 = 1680 mm ist die Distanz der Auflager zu den Angriffspunkten der
Vertikallasten, und 𝑙𝑙 = 5000 mm die Spannweite (siehe Abb. 2). Der Schubverformungsanteil an der
Gesamtverformung ist wegen dem niedrigen Verhältnis Trägerhöhe zu Spannweite von ℎ: 𝑙𝑙 = 1: 28
vernachlässigbar (gilt ca. ab ℎ: 𝑙𝑙 < 1: 20).

3.2 Resultate

Die Resultate der Vierpunkt-Biegeversuche sind in Abb. 3 und Tab. 1 (1) gezeigt. Die verklebten HBV
Prüfkörper erreichten eine Traglast von durchschnittlich 120.2 kN, bei einer Biegesteifigkeit von
3.49·1012 Nmm2. Die Primärversagensarten der Prüfkörper waren für einen Prüfkörper
Betondruckversagen (PK1, siehe Abb. 4) und für die restlichen drei Prüfkörper (PK2, PK3, PK4)
Schubversagen in der Verbundfuge. Letztere Versagensart konnte durch eine Mischform zwischen
Adhäsionsversagen an der Grenzfläche Beton-Klebstoff bzw. durch ein Kohäsionsversagen im Beton
nahe der Verklebung charakterisiert werden.
Die HPBV Variante PB1 erreichte im Schnitt mit 148.4 kN eine deutlich höhere Traglast, jedoch mit
2.97·1012 Nmm2 eine geringere Steifigkeit als die Serie HBV geklebt. Die Variante PB2 erreichte mit
152.0 kN die höchste Traglast bei einer identischen Biegesteifigkeit wie PB1 mit 2.98·1012 Nmm2. Die
primäre Versagensart der PB1 und PB2 Prüfkörper war Holz-Biegezugversagen, wobei dieses stets
zuerst von den Keilzinken der Stabbuchenträger ausging. Eine Ausnahme bildet PK1 der Serie PB2 bei
welchem ein sprödes und schlagartiges Versagen der Verbundfuge zeitgleich aufgetreten ist. Dieses
konnte als Kohäsionsversagen im Polymerbeton unmittelbar an/in der Verbundfuge charakterisieren
werden. Des Weiteren war das Sekundärversagen von PK2 aus Serie PB2 ebenfalls ein schlagartiges
ablösen der gesamten Verbundfuge. In Kontrast dazu zeigte die Serie PB1 für beide Prüfkörper ein
duktiles Druckversagen im Polymerbeton als Sekundärversagen. Weitere Versuchsergebnisse und
Parameter wie maximale Verformung, maximales Biegemoment und Holzfeuchte sind in Tab. 1 (1)
gezeigt.
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Abb. 25: Resultate Vierpunkt-Biegeversuche: Kraft-Weg Diagramme und Kraft und Weg
Maximalwerte der drei Prüfserien HBV verklebt, HPBV Variante PB1 und Variante PB2.

Abb. 26: Verklebter HBV-Prüfkörper (PK1) bei Betondruckversagen (Primärversagen) und
darauffolgendem Holz-Biegezugversagen.

4

BEMESSUNGSMODELL

4.1 𝜸𝜸-Verfahren nach Eurocode 5

In diesem Beitrag wird für die Anwendung des 𝛾𝛾-Verfahrens, wie nach Eurocode 5 Anhang B, die
Referenzachse im Holzquerschnitt der Prüfkörper gewählt, siehe betrachteter Querschnitt in Abb. 5. Die
Indizes «1» bzw. «B» stehen für den Betonquerschnitt, und «2» bzw. «H» für den Holzquerschnitt. Es
ergeben sich somit 𝛾𝛾2 : = 1 sowie:
𝛾𝛾1 =

1+

1

𝜋𝜋 2 𝐸𝐸𝐵𝐵 𝐴𝐴𝐵𝐵 𝑠𝑠
𝐾𝐾𝑙𝑙 2

=

1
𝜋𝜋 2 𝐸𝐸𝐵𝐵 𝐴𝐴𝐵𝐵
1+
𝑙𝑙 2 𝑘𝑘

(Gl. 2)

Dabei ist 𝐸𝐸𝐵𝐵 [N/mm2] der Elastizitätsmodul des Betons, 𝐴𝐴𝐵𝐵 = ℎ𝐴𝐴 𝑏𝑏 [mm2] die Querschnittsfläche des
Betonteils, 𝑠𝑠 der Abstand der Verbindungsmittel, 𝑙𝑙 die Länge der Verbundfuge und 𝐾𝐾 [kN/mm] der
Verschiebungsmodul der Verbundfuge. Im Falle einer vollflächigen Verklebung ist 𝑙𝑙 die Spannweite und
es kann i.d.R. von einer hohen Verbundfugensteifigkeit 𝑘𝑘 = 𝐾𝐾/𝑠𝑠 [kN/mm2] ausgegangen werden, so
dass 𝑘𝑘 ≥ 1 kN/mm2, wobei sich ein Wert für 𝛾𝛾1 zwischen ca. 0.95 und 1 ergeben wird (Müller 2020). Mit
der Festlegung von 𝛾𝛾1 sowie mit den Wertigkeiten 𝑛𝑛2 ≔ 1 und 𝑛𝑛1 = 𝐸𝐸𝐵𝐵 /𝐸𝐸𝐻𝐻 ergeben sich die in Abb. 5
dargestellten Schwerpunktabstände zu:
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𝑎𝑎1 =

𝛾𝛾2 𝑛𝑛2 𝐴𝐴𝐻𝐻 𝑒𝑒
𝛾𝛾1 𝑛𝑛1 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝛾𝛾2 𝑛𝑛2 𝐴𝐴𝐻𝐻

und

Philippe Grönquist

𝑎𝑎2 =

𝛾𝛾1 𝑛𝑛1 𝐴𝐴𝐵𝐵 𝑒𝑒
𝛾𝛾1 𝑛𝑛1 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝛾𝛾2 𝑛𝑛2 𝐴𝐴𝐻𝐻

mit

𝑒𝑒 =

ℎ𝐵𝐵
ℎ𝐻𝐻
+ 𝑡𝑡 +
2
2

(Gl. 3)

Wobei 𝑒𝑒 ≔ 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 und 𝑡𝑡 die Dicke der Verbundfuge ist. Die effektive Biegesteifigkeit 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 , mit dem
effektiven Flächenträgheitsmoment 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 , ergibt sich zu:
𝐸𝐸𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝐻𝐻 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝐻𝐻 (𝑛𝑛1 𝐼𝐼𝐵𝐵 + 𝐼𝐼𝐻𝐻 + 𝛾𝛾1 𝑛𝑛1 𝐴𝐴𝐵𝐵 𝑎𝑎1 𝑒𝑒)

(Gl. 4)

Abb. 27: Axiale Spannungen 𝜎𝜎 𝑖𝑖 (𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝑁𝑁𝑖𝑖 ) und Schubspannungen 𝜏𝜏 𝑖𝑖 (𝑉𝑉𝑖𝑖 ) infolge Moment 𝑀𝑀 und
Querkraft 𝑉𝑉 am Beispiel des Querschnittes der HPBV Prüfkörper. Indizes: 𝐵𝐵: Beton/Polymerbeton, 𝐻𝐻:
Holz. Werte 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 , 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , 𝑛𝑛1 , 𝛾𝛾1 gem. Gl. 2-4 (𝛾𝛾-Verfahren mit Referenzachse im Holzquerschnitt, 𝛾𝛾2 : =
1). Axiale Biegezugspannung im Holz 𝜎𝜎𝐻𝐻,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 sind exemplarisch aufgeteilt in Normalkraftanteil 𝜎𝜎𝐻𝐻,𝑁𝑁 und
Biegeanteil 𝜎𝜎𝐻𝐻,𝑀𝑀 .

4.2 Modellierung der Biegeversuche und Bemessung

Für die Modellierung der getesteten Biegeprüfkörper wird die Annahme getroffen, dass das 𝛾𝛾-Verfahren,
welches ursprünglich für sinusförmige verteilte Lasten hergeleitet wurde (Stüssi 1943, Möhler 1956),
auch im Falle einer Vierpunktebiegung ohne signifikanten Genauigkeitsverlust angewendet werden
kann. Als weitere Annahme wird für die Verbundfugen der geklebten HBV sowie der HPBV Prüfkörper
von einer Verbundfugensteifigkeit 𝑘𝑘 > 10 kN/mm2 ausgegangen, so dass sich der Einfachheit halber
𝛾𝛾1 = 1 ergibt. Die resultierenden Axial- und Schubspannungs-Zustände infolge der Schnittkräfte 𝑀𝑀 und
𝑉𝑉, und berechnet mit 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 gemäss Gl. 4, sind in Abb. 5 dargestellt. Es kann erkannt werden,
dass die Spannungs-Neutralachse im Holzteil zu liegen kommt, folglich ist der Betonquerschnitt
überdrückt und muss zu keiner Laststufe um eine Risshöhe verringert werden.
Die Biegesteifigkeiten 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 der Prüfkörper wurden mit experimentell bestimmten Materialkennwerten
der Teilkomponenten modelliert. Für den Beton Sikacrete-16 SCC sowie für die zwei
Polymerbetonvarianten PB1 und PB2 wurden jeweils drei repräsentative Zylinderprüfkörper nach SN
EN 206 und SN EN 12390-13 auf Druckfestigkeit und Druck-Elastizitätsmodul geprüft, und der BiegeElastizitätsmodul jedes verwendeten Fagus Stabbuchenträgers wurde vor dem Betonieren nach DIN
EN 408 geprüft. Die Resultate sind in Tab. 1 (2) gezeigt.
Die modellierten Biegesteifigkeiten 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 sowie die Abweichung zu den experimentell bestimmten
Werten 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 sind in Abb. 6 und in Tab. 1 (3) gezeigt. Das 𝛾𝛾-Verfahren vermag die experimentellen
Kurven in einem Bereich von 0 – 40 kNm gut abzubilden. Im Schnitt ergibt sich für die Serie HBV geklebt
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eine Modellabweichung von -0.9%, für die Serie HPBV-PB1 4.5%, und für die Serie HPBV-PB1 2.9%.
Das 𝛾𝛾-Verfahren mit 𝛾𝛾 = 1 für die verklebte Verbundfuge kann deshalb als geeignetes
Bemessungsmodell für das Tragverhalten der untersuchten HBV und HPBV Systeme verwendet
werden. Ab Belastungen von 𝑀𝑀 > 40 kNm kann jedoch erkannt werden, dass in sämtlichen Prüfkörpern
eine leichte Nichtlinearität auftritt, so dass das 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 abweicht. Wie in Abb. 6 im Diagramm der Serie
HBV verklebt jedoch gezeigt werden kann, treten in der Praxis Belastungsstufen von maximal 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 = 10
kNm (GZT Typ 2) für den verwendeten Querschnitt und die gewählte Spannweite von 5 m auf.
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Abb. 28: Vergleich der experimentell gemessenen Momenten-Krümmungsbeziehungen der drei
Prüfserien mit der Modellierung mittels 𝛾𝛾-Verfahren mit Mittelwerte aus gemessenen
Materialkennwerte der Teilkomponenten und mit 𝛾𝛾 = 1. Im Diagramm Links: Exemplarisches
Bemessungsmoment der Einwirkung in einer theoretischen Bemessungssituation Grenzzustand
Tragsicherheit (GZT) Typ 2 (gem. SIA 260 und SIA 261) für die Anwendung des
Prüfkörperquerschnittes als 5 m-spannende Hochbau-Flachdecke für Büroflächen: 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 = [1.35(2.3 +
1.5) + 1.5(3.0)]52 /8 ≅ 10 kNm, mit EL = 2.3 kN/m2, AL = 1.5 kN/m2, NL = 3.0 kN/m2.

4.3 Massgebende Festigkeiten bei Primärversagen

Beim Auftreten der Primärversagensarten der Prüfkörper (bei 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) wurden zusätzlich die experimentell
theoretisch erreichten Festigkeitswerte der Teilkomponenten anhand der Formeln in Abb. 5
rückgerechnet, siehe Tab. 1 (4). Für die verklebten HBV Prüfkörper ergibt sich für die Schubfestigkeit
der Verbundfuge bzw. der Verklebung ein Mittelwert von 𝑓𝑓𝑣𝑣,𝐾𝐾 ≥ 1.53 N/mm2. Bei der Serie HPBV-PB1,
welche ausschliesslich Holz Biegezugversagen zeigte, ergibt sich eine Holz-Biegezugfestigkeit von 60.5
[N/mm2]. Die Schubfestigkeit der Verbundfuge, zuvor durch Labor-Scherversuche bestätigt, kann hier
als 𝑓𝑓𝑣𝑣,𝐾𝐾 ≥ 10 N/mm2 angenommen werden, so dass diese für die Bemessung nicht relevant ist. Bei der
Serie HPBV-PB2 hingegen bei welcher ein Versagen in der Verbundfuge aufgetreten ist (PK1), ergibt
sich im Schnitt 𝑓𝑓𝑣𝑣,𝐾𝐾 ≥ 1.92 N/mm2.

5

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Die Untersuchungen zum Tragverhalten der drei neuartigen verklebten HBV und HPBV Systeme mit
Stabschichtholz aus Buchenholz konnten zeigen, dass das 𝛾𝛾-Verfahren nach Anhang B des Eurocode
5 mit 𝛾𝛾 = 1 ein geeignetes Bemessungsmodell für die kurzzeitigen Last-Verformungsbeziehungen
darstellt (Zeitpunkt 𝑡𝑡 = 0). Numerische Methoden werden ebenfalls empfohlen. Bemessungswerte für
den Grenzzustand der Tragsicherheit können aus den jeweiligen Produktdatenblätter der
Teilkomponenten entnommen werden. Für die Klebefugen sollte kontrolliert werden, dass die
Bemessungsschubspannungen ca. 1 N/mm2 nicht überschreiten. Die Polymerbetonvarianten bedürfen
weiterer Materialcharakterisierung und Datenblätter sind bis dato noch nicht vorhanden 1.

1

Mehr Informationen zu den Produkten «PB1», «PB2» und Klebstoff «K1» erhältlich auf Anfrage Sika Technology AG.
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Mit den neu entwickelten Systemen kann ein schlanker Querschnitt von 120 mm Holz und 60 mm als
Ausgangslage für ein Flachdeckensystem bis 5 m Spannweite für Büroflächennutzung im Hochbau
betrachtet werden. Es sollte jedoch in Betracht gezogen werden, den Querschnitt wegen des noch
unbekannten Langzeitverhaltens (Durchbiegungen) sicherheitshalber zu erhöhen. Insbesondere könnte
z.B. der Betonanteil von 60 mm auf 80 mm aus Gründen der Verarbeitbarkeit erhöht werden. Das
genauere Langzeitverhalten und einen Vorschlag für die Bemessung der Gebrauchstauglichkeit gilt es
vorerst noch abzuwarten 2. Die gezeigten verklebten Systeme sind versatil in der Anwendung und eignen
sich z.B. auch für andere Formen von verklebten HBV Deckensystemen wie z.B. Decken mit BiaxialTragwirkung (z.B. Buchen-Stabsperrholz), Rippendeckenelemente, Mehrfeldträger, Vorfabrikation, etc.

2

Langzeitbelastungsversuche wurden im Mai 2021 gestartet und Erste Ergebnisse liegen vor, auf Anfrage ETH Zürich.
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Tab. 3: (1): Resultate der Biegeprüfungen der Prüfkörper (PK) 1-4 der Serie HBV verklebt, und der
Serien HPBV-PB1 und –PB2 mit je zwei Prüfkörpern PK1 und PK2. (2): Resultate der Prüfungen an den
Teilkomponenten (Sikacrete-16 SCC, PB1 und PB2, Fagus Stabbuche SSH40) der Verbundsysteme.
(3): Modellieren der Biegeprüfungen mittels 𝜸𝜸-Verfahren mit Werten der Teilkomponenten und 𝜸𝜸 = 𝟏𝟏.
(4): Rückrechnung der massgebenden Teilkomponentenfestigkeitswerte bei Primärversagen gem.
Formeln in Abb. 5.
Serie

HBV geklebt

Prüfkörper

PK1

(1)

PK2

HPBV-PB1
PK3

PK4

𝑥𝑥̅

Resultate Biegeprüfungen

HBPV-PB2

PK1

PK2

𝑥𝑥̅

PK1

PK2

𝑥𝑥̅

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [kN]

126.9

118.1

121.6

114.3

120.2

139.7

157.1

148.4

167.3

136.8

152.0

𝑤𝑤𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [mm]

97.2

83.3

94.0

84.7

89.8

135.3

129.9

132.6

140.6

109.9

125.3

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [kNm]

106.2

98.8

101.7

95.6

100.6

117.2

132.0

124.6

139.9

114.9

127.4

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [Nmm2·1012]

3.45

3.75

3.27

3.51

3.49

2.91

3.03

2.97

2.94

3.02

2.98

HF [%](a)

8.4

8.8

8.4

9.6

8.8

7.9

8.1

8.0

8.2

8.8

8.5

Versagen(b)

B

K

K

K

H

H

K

H

(2)

Prüfung Teilkomponenten

𝑓𝑓𝑐𝑐,𝐵𝐵 [N/mm2](c)

62.8 (± 0.7)

119.9 (± 0.5)

97.4 (± 2.1)

33'450 (± 1’547)

30'524 (± 3’039)

28'039 (± 1’249)

𝐸𝐸𝑐𝑐,𝐵𝐵 [N/mm2](d)

16’217

16’470

15’358

15’537

15’896

14’169

14’116

14’142

14’338

15’035

14’687

HF [%](a)

8.5

8.3

8.0

8.9

8.4

8.9

8.7

8.8

8.8

8.8

8.8

𝐸𝐸𝑚𝑚,𝐻𝐻 [N/mm ]

2 (e)

(3)

Modellierung 𝛾𝛾-Verfahren (mit Werte der Teilkomponenten und 𝛾𝛾 = 1)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
[Nmm2·1012]

3.50

3.53

3.39

3.41

3.46

3.11

3.11

3.11

3.03

3.11

3.07

Δ-% zu 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

1.4%

-6.2%

3.5%

-2.9%

-0.9%

6.4%

2.6%

4.5%

3.0%

2.9%

2.9%

𝑓𝑓𝑐𝑐,𝐵𝐵 [N/mm2](f)

75.0

(>72.8)

(>71.5)

(>69.7)

>72.3

(>1.61)

1.51

1.53

1.46

>1.53

2.12

(>1.72)

>1.92

(>69.6)

57.4

>63.5

(4)

Massgebende Teilkomponentenfestigkeitswerte bei Primärversagen bestimmt mit 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑓𝑓𝑣𝑣,𝐾𝐾 [N/mm ]

2 (f)

𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡,𝐻𝐻 [N/mm2](f)

57.0

64.0

60.5

(a)

Mittelwerte aus kapazitiven Holzfeuchtemessungen in 10 und 20 mm Tiefen an repräsentativen Stellen der Stabschichtholzträger bei Prüfung.

(b)

Primärversagensarten: B: Betondruckversagen, K: Schubversagen in der Klebefuge, H: Holz-Biegezugversagen.

(c)

Mittelwerte und St.Abw. der Betondruckfestigkeit aus Prüfung von 3 Zylindern (ℎ = 300 mm, ø = 150 mm) nach 28d gem. SN EN 206.

(b)

Mittelwerte und St.Abw. der Beton Druck-Elastizitätsmodule aus Prüfung von 3 Zylindern (ℎ = 300 mm, ø = 150 mm) nach 28d gem. SN EN 12390-13.

(e)

Biege-Elastizitätsmodule ermittelt an den Fagus Stabschichtholz Trägern nach DIN EN 408, Prüfaufbau gem. Abb. 2, Querschnitte 320 mm x 120 mm.

(e)

𝑓𝑓𝑐𝑐,𝐵𝐵 : Betondruckfestigkeit, 𝑓𝑓𝑣𝑣,𝐾𝐾 : Schubfestigkeit der Verbundfuge, 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡,𝐻𝐻 : Theoretische Holz-Biegezugfestigkeit (bei Bemessung: aufteilen in 𝑓𝑓𝑡𝑡,𝐻𝐻 und 𝑓𝑓𝑚𝑚,𝐻𝐻 ).
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Monitoring Versuchsträger Wildtierquerung Koppigen
Marcel Muster, Jonathan Rimle
Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich

1
1.1

EINLEITUNG
ASTRA Wildtierquerung

Für die geplante Wildtierbrücke in Koppigen wurde eigens ein spezielles Tragsystem entwickelt. Die
grösste Herausforderung besteht darin, die gesamte Autobahn ohne Zwischenabstützung zu überspannen, wodurch keine Fundation zwischen den Fahrspuren erforderlich ist, was den Bauablauf
deutlich vereinfacht. Am geplanten Standort wird bereits der 6-Spurausbau mit zwei Pannenstreifen
berücksichtigt, was zu einer Spannweite von 37 m führt. Das in Abb. 1 dargestellte Tragsystem soll
ebenfalls als Standardlösung für andere Wildtierbrückenprojekte dienen und eine alternative Lösung zu
den bekannten Bogentragwerken bieten.

Abb. 29: Querschnitt durch die geplante Wildtierquerung Koppigen (IG RPP, 2020)
Die erforderliche Spannweite bewegt sich jedoch nicht im Standardanwendungsbereich von Holzbetonverbundbrücken. Der Achsabstand der langen Brettschichtholzträger (b = 0.48 m, h = 2 m) beträgt deshalb lediglich 1.2 m. Die Brücke wurde mit einer leichten Überhöhung (0.75 m) geplant, sodass
mit der linearen Spanngliedführung in Feldmitte eine Exzentrizität geschaffen wird. Durch die
Vorspannung können vertikale Verformungen kompensiert werden und Biegerandspannungen teilweise
überdrückt werden. Der Verbund mit der 16 cm starken Überbetonplatte wird über keilförmige Kerben
hergestellt.
Der rechte Teil der Brücke spannt über die angrenzende Kantonsstrasse und wurde mit deutlich
kürzeren Brettschichtholzträgern und ohne Vorspannung und Verbundkerben geplant. Für diese Träger
wurden dieselben Querschnittsabmessungen bei dreifachem Achsabstand gewählt. Dadurch
vergrössert sich die Einzugsbreite der Träger und es können ähnliche Ausnutzungsgrade wie im linken
Teil der Brücke erreicht werden.
Viele Parameter in den statischen Modellen beruhen auf Annahmen und Erfahrungswerten, welche mit
Unsicherheiten behaftet sind. Ausserdem wurde das Langzeitverhalten derartiger Verbund-konstruktion
aufgrund des enormen Aufwandes bisher kaum untersucht. Um einige dieser Unsicherheiten beseitigen
und schlussendlich ein optimiertes Bauwerk erstellen zu können, wurde eine Untersuchung anhand
eines Versuchsträgers in Auftrag gegeben, der während dem Bau und anschliessend während zweier
Jahre überwacht wird.
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Versuchsträger

Beim Versuchsträger handelt es sich um einen Brückenstreifen (b = 1.2 m) im Massstab 1:1. Er besteht
im Wesentlichen aus zwei Brettschichtholzträgern, einer Überbetonplatte und einer internen sowie
externen Vorspannung. Der Verbundträger wurde am 18.10.2021 auf dem Autobahnrastplatz Gurbrü
bei Kerzers auf vorgängig erstellten Betonfundamenten montiert (siehe Abb. 2 und 3).

Abb. 30: Schnitt durch den Versuchsträger, auf Grundlage (IG RPP, 2021)
Der lange Versuchsträger misst analog zur geplanten Wildtierbrücke 37 m, während der kurze Träger
eine Länge von knapp 13 m aufweist. Die beiden Träger wurden getrennt voneinander auf dem
Mittelauflager montiert und nachträglich durch die Überbetonplatte miteinander verbunden. Die
seitlichen Enden der beiden Träger wurden auf Elastomerlagern auf den Betonfundamenten aufgelegt
und sollen als Gleitlager wirken.

Abb. 31: Montage des Versuchsträgers
Im Gegensatz zum geplanten Brückenprojekt, wurden beide Träger in einer Achse angeordnet und die
Breite des kurzen Brettschichtholzträgers auf einen Drittel (16 cm) reduziert. Somit kann bei einheitlicher Auflast die dreifache Einzugsfläche des kurzen Versuchsträgers simuliert werden. Der
Erddruck wurde mit einer externen Vorspannung simuliert. Bei den seitlichen Betonauflager wurde
deshalb in einer Betonierfuge eine Gleitfolie eingesetzt, so dass die horizontalen Kräfte der externen
Vorspannung über den Überbeton übertragen werden.

2
2.1

MESSKONZEPT
Allgemein

Für die Erhebung relevanter Kräfte und Verformungen am Versuchsträger (siehe Abb. 4), wurde der
Einbau von verschiedenen Sensoren geplant. Hierfür wurde für jede Messung eine geeignete
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Messtechnik ausgewählt. Nach diversen Vorbereitungsarbeiten konnten die Messeinrichtungen am
Versuchsträger installiert und der Anschluss an die Datenerfassung hergestellt werden.

Abb. 32: Sensoren am Versuchsträger
Über die geplante Messdauer von knapp zwei Jahren sollen die beschriebenen Messwerte
kontinuierlich aufgezeichnet und sporadisch ausgewertet werden. Bei einem Monitoring dieser Art ist
neben der Kontrolle der Echtzeitmessungen auch eine geeignete Aufbereitung und Sicherung der
Messdaten von grosser Wichtigkeit.

2.2

Verformungen

Die vertikalen Verformungen werden kontinuierlich in Feldmitte des langen Trägers aufgezeichnet.
Zusätzlich werden Intervallmessung mittels Tachymeter an verschiedenen Stellen des Trägers
durchgeführt. Neben diesen Messungen werden ebenfalls die horizontalen Verschiebungen der
seitlichen Auflager kontinuierlich aufgezeichnet.

2.3

Kräfte

Für die Messung der Kerbkräfte wurden jeweils in den äussersten beiden Kerben auf jeder Seite des
langen Trägers hydraulische Lastzellen eingebaut (siehe Abb. 5 links). Hierbei handelt es sich um mit
Öl gefüllte Metallkissen, deren Hohlraum eine Dicke von 0.2 mm aufweist. Über den Öldruck kann die
Kraftübertragung zwischen Holz und Beton gemessen werden.

Abb. 33: Sensoren Kerbenkräfte und Einbau interne Vorspannung
Das Mittelauflager wurde als festes Auflager geplant, daher werden die horizontalen Auflagerkräfte an
beiden Seiten dieses Auflagers erfasst. Hierfür wurde an der Stirnseite der beiden Brettschichtholzträger eine Stahlplatte zur kontrollierten Lasteinleitung angebracht. Je eine Kraftmessdose
am kurzen und am langen Träger zeichnen die Kräfte auf.
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Der lange Brettschichtholzträger wurde durch acht linear geführte Doppellitzen vorgespannt (siehe Abb.
5 rechts). Zur Aufzeichnung der Vorspannkräfte über den gesamten Messversuch wurden bei zwei
dieser Doppellitzen jeweils eine Kraftmessdose eingebaut. Hierfür wurden die Litzen durch die
Kraftmessdose hindurchgeführt und die Kraft wird über den Ankerkopf und eine Lastverteilungsplatte
auf diese übertragen.
Zur Simulation des beidseitigen Erddruckes auf die geplante Wildtierbrücke wurde beim Versuchsträger
eine externe Vorspannung geplant. Dafür wurde nach dem Einbau der Überbetonplatte seitlich der
beiden Träger je eine Vorspannlitze angebracht und vorgespannt. Die Kraftmessdosen zur
Überwachung dieser Vorspannkräfte wurden an den Aussenseiten der Auflagerwände angebracht.

2.4

Holzfeuchte und Klima

Mittels verschiedener Sensoren werden die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit
aufgezeichnet. Die Holzfeuchte wird an vier verschiedenen Messpunkten in jeweils zwei
unterschiedlichen Tiefen (2.5 resp. 11 cm) erfasst. Für jede Messung wurden zwei grösstenteils
ummantelte Schrauben im Abstand von 3 cm eingedreht. Es werden beide Bereiche (mit Schutzanstrich
und ohne Schutzanstrich) überwacht.

3

ANALYSE DER BAUZUSTÄNDE

3.1

Allgemein

Damit gezielte Aussagen sowie fundierte Abschätzungen bezüglich des Bauwerksverhaltens während
dieser Bauzustände getroffen werden können, wurden bereits während der einzelnen Bauetappen
Messungen durchgeführt und ausgewertet. Unmittelbar nach der Montage des Brettschichtholzträgers
wurde der grösste Teil der Messtechnik eingebaut und die Datenaufzeichnung gestartet. Anschliessend
wurde im Zeitraum von eineinhalb Monaten die Überbetonplatte in zwei Etappen eingebaut, die internen
Vorspannlitzen auf die endgültige Vorspannkraft vorgespannt, der Erddruck durch externe
Vorspannlitzen simuliert und die Auflast in Form von Kies auf dem Versuchsträger aufgebracht. Die
einzelnen Bauzustände sind in Tab. 1 mit dem zugehörigen Ausführungsdatum dargestellt.
Tab. 4: Bauzustände
Bauzustand

Beschreibung

Datum

BZ1

Eigengewicht und Teilvorspannung

19.10.2021

BZ2

Erste Betonieretappe

26.10.2021

BZ3

Vollvorspannung

09.11.2021

BZ4

Zweite Betonieretappe

17.11.2021

BZ5

Externe Vorspannung (Erddruck)

29.11.2021

BZ6

Auflast

01.12.2021

Die Messwerte, welche in diesem Zeitraum erfasst wurden, erlauben Rückschlüsse auf die Materialkennwerte, die Randbedingungen sowie das Zusammenwirken der einzelnen Bauteile. Mit den
gewonnenen Kenntnissen bezüglich des Bauwerkverhaltens während der einzelnen Bauzustände
wurde anschliessend das statische Grundmodell kalibriert, sodass die gemessenen Werte in der
Simulation bestmöglich reproduziert werden können und eine möglichst gute Prognose für das
Langzeitverhalten möglich ist.
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Simulationen

Auf der Grundlage des statischen Modells der Ingenieurgemeinschaft RPP wurde ein Stabwerksmodell
in RFEM 5 erstellt, welches die Schwereachsen des Brettschichtholzträgers und der Überbetonplatte
sowie Verbindungen in Form von Kopplungsstäben beinhaltet. Diese Kopplungen sind in einem Abstand
von jeweils einem Meter angeordnet. Ebenfalls wurden die interne und externe Vorspannung als Stäbe
modelliert. In einer ersten Anpassung wurde die Verformung des Zugbandes (interne Vorspannung) mit
derjenigen des Brettschichtholzträgers gekoppelt. Damit konnte gewährleistet werden, dass sich die
internen Vorspannlitzen zusammen mit dem Brettschichtholzträger verformen.

3.3

Anpassungen

Das ursprüngliche Modell war im Vergleich zu den Messungen in den Bauzustände zu weich und wies
somit zu grosse Verformungen auf. Neben den geringen Unsicherheiten betreffend Materialparametern
wurden folgende Beobachtungen während dem Bau gemacht:
•
•
•

Die gemessene Vorspannkraft (Vollvorspannung) liegt 8% tiefer, als die geplante Kraft.
Bei den seitlichen Auflagern liegt kein perfektes Gleitlager vor.
Die Kraftmessung in den Kerben zeigt keine signifikante Übertragung von Kräften an.

Es wurde deshalb die Vorspannkraft auf das Niveau der gemessenen Kraft reduziert, bei den Auflagern
wurde eine horizontale Federsteifigkeit von 15'000 kN/m angesetzt und es wurden zusätzliche
Verbindungsstäbe zwischen Holz und Beton modelliert, um die Reibung zu berücksichtigen.

3.4

Langzeitverhalten

Folgende Annahmen für die Modellierung des Langzeitverhaltens wurden getroffen:
Tab. 5: Materialverhalten Langzeit
Material

Kriechen& Relaxation t = 2 a

t = 3-7 a

t = 50 a

Holz

φ = 0.5

φ = 0.6

φ = 0.8

Beton

φ = 2.0

φ = 2.3

φ = 2.5

Spannstahl

p = 4%

p = 4.6%

p = 6.6%

Wobei die Kriechwerte für Beton nach DIN EN 1992-1-1 (2021) verwendet wurden. Ebenfalls wurde
eine Simulation mit den Kriechwerten nach CEN/TC 250/SC 5 TS TCC (2019) durchgeführt. Diese
Ergebnisse werden nachfolgend jedoch nicht dargestellt, da die Anwendungsbedingungen für diesen
Ansatz beim vorliegenden Versuchsträger nicht gegeben sind. Für die Brettschichtholzträger wurde der
Kriechwert nach SN 505 265 (2021) verwendet und mit dem Ansatz von RANTA-MAUNUS & MARKKU
(2000) erweitert. Gestützt auf GRÄFE et. al (2018) wurde die Relaxation des Spannstahls mit dem
Ansatz nach DIN EN 1992-1-1 (2021) ermittelt.

4
4.1

MESS- UND SIMULATIONSRESULTATE
Vertikale Verformungen

Die vertikalen Verformungen in Feldmitte des langen Trägers stimmen gut mit dem angepassten Modell
überein. Gut zu erkennen sind in Abb. 6 die einsetzenden Kriechverformungen nach dem Betonieren,
Vorspannen und nach dem Aufbringen der Auflast. Die zusätzlichen geodätischen
Verformungsmessungen bestätigen die kontinuierliche Aufzeichnung der vertikalen Verformung in
Trägermitte.
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Abb. 34: Vergleich vertikale Verformungen gemessen und simuliert, RIMLE (2022)

4.2

Kräfte

Die gemessenen Kerbenkräfte passen trotz verschiedener Anpassungen nicht mit den
Simulationsergebnissen überein. Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, war das ursprüngliche Modell zu
weich. Ebenfalls lagen die simulierten Kerbenkräfte deutlich über den gemessenen Werten. Es wurde
deshalb die Reibung zwischen Holz und Beton modelliert. Diese Anpassung führte zu einer besseren
Übereinstimmung mit den Verformungsmessungen, jedoch liegen die simulierten Kerbenkräfte immer
noch im Bereich von 100 kN, während die Messungen 0-5 kN anzeigen. Abb. 7 zeigt den Verlauf der
Kerbenkräfte seit dem Aufbringen der Auflast am 29.11.2021. Die beiden mit Nummer 1 sind die
äusserten Kerben und jene mit Nummer 2 die zweitäussersten. Ein Messfehler kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht komplett ausgeschlossen werden, jedoch wurden alle 4 Sensoren vorgängig kalibriert.
Die gebogene Form des langen Brettschichtholzträgers führt zu einer horizontalen Verschiebung des
Trägers durch eine vertikale Belastung. Dies ist ebenfalls in den geodätischen Messungen zu sehen.
Der lange Brettschichtholzträger weist gegenüber dem seitlichen Fundament eine horizontale
Verschiebung auf, wodurch die Kerben in diesem Bereich entlastet werden. Der gleiche Effekt, wenn
auch in weniger ausgeprägtem Mass, ist auch beim Mittelauflager erkennbar.

Abb. 35: Gemessene Kerbenkräfte (KL: Seitliches Auflager, KR: Mittelauflager), RIMLE (2022)
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Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die horizontale Verschiebung des langen
Brettschichtholzträgers nach aussen - durch Reibung - eine Zugkraft im Beton entsteht. Durch diese
Zugkraft werden auch die Kerben im Bereich des Mittelauflagers entlastet.
Die Messung der horizontalen Auflagerkräfte am Mittelauflager in Abb. 8 zeigt, wie der lange Träger
durch das Aufbringen der Vollvorspannung vom Mittelauflager weggezogen wurde (MAL: 9.11 bis
29.11). Dies trat auf, da die montierte Zugverankerung die Kräfte nicht aufnehmen konnte und es
entstand ein Spalt zwischen Kraftmessdose und Träger. Vor dem Aufbringen der Auflast wurde der
Spalt geschlossen und es ist gut zu erkennen wir die Verdrehung des Trägers, resp. beider Träger, zu
einer Druckkraft gegen das Auflager führt. Es muss hier jedoch angemerkt werden, dass durch das
Ablösen des Trägers vom Mittelauflager die angezeigten Werte nur als Grössenordnung dienen und
nicht 1:1 übertragen werden können. Die Simulationsergebnisse deuten auch darauf hin, dass die Kräfte
leicht über den gemessenen Werten liegen, jedoch wurden, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, die
Brettschichtholzträger als Stäbe in der Schwereachse modelliert. Durch dieses Vorgehen wird die
Exzentrizität beim Mittelauflager nicht korrekt berücksichtigt.

Abb. 36: Gemessene hor. Kraft Mittelauflager (MAL: langer Träger, MAR: kurzer Träger), RIMLE (2022)

4.3

Langzeitverformungen

Die Simulation der Langzeitverformungen prognostiziert zusätzliche 17 mm in den nächsten 2 Jahren
und dann nochmals 7 mm in den folgenden 48 Jahren. Spannend wird sein zu beobachten, ob sich der
dargestellte Knick in Abb. 9 nach 2 bis 6 Jahren tatsächlich einstellt.

Abb. 37: Prognostizierte Langzeitverformungen Trägermitte (langer Träger) , RIMLE (2022)
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Bauzustände

Nach Abschluss der Arbeiten, also dem Aufbringen der Auflast, ist der lange Träger wieder auf der
gleichen Position wie direkt nach dem Einbau. Die vertikalen Verformungen konnten mit dem
angepassten RFEM-Modell gut abgebildet werden. Das Modell konnte anhand der einzelnen
Bauzustände kalibriert werden und steht nun auch für Langzeituntersuchungen zur Verfügung.
Ein grosses Fragezeichen gibt es bei den Kerbenkräften, resp. beim Zusammenwirken zwischen Holz
und Beton. Hier sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Der Versuchsträger wird in einem
zweiten Schritt als Scheibenmodell modelliert, mit Federn zur Modellierung der Kerben, welche ein
horizontales Ablösen des Betons vom Holz in den Kerben erlauben.
Ebenfalls soll mit dem Scheibenmodell die Exzentrizität der Auflager besser abgebildet werden, um die
gemessenen horizontalen Kräfte auf das Mittelauflager bewerten zu können.

5.2

Langzeitverhalten

Mit dem aktuellen Stabwerksmodell wurde eine Prognose für die zukünftigen Verformungen gemacht.
Diese Prognose wird mit dem Scheibenmodell verifiziert werden und die Messergebnisse über die
nächsten zwei Jahre werden die Gültigkeit der getätigten Aussage auf die Probe stellen. Der
prognostizierte Knick in Abb. 9 nach 2 bis 6 Jahren wird mit der aktuell geplanten Versuchsdauer nicht
erfasst werden. Insofern wäre eine längere Versuchsdauer interessant.
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