
Kurzfassung des Abschlußberichtes 
UNTERSUCHUNG DER DYNAMISCHEN EIGENSCHAFTEN VON 

DETAILKONSTRUKTIONEN AUS DEM HOLZHAUSBAU 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Be
schreibung der Eigenschaften von Holzkon
struktionen unter Erdbebenlasten, soll in 
Fortführung des Vorhabens zur Untersuchung 
von Wandtafeln (E 89/30) das Augenmerk auf 
die Voraussetzungen und Randbedingungen 
gelenkt werden, die das Verhalten der 
Gesamtstruktur bestimmen. Sollen die positi
ven Eigenschaften der vertikalen Ausstei
fungselemente (z.B. Wände in Holztafelbau
weise) mobilisiert werden, ist eine Betrach
tung der Steifigkeit der Deckenscheiben 
notwendig, da dort letztendlich die Kräfte aus 
der Massenträgheit entstehen und von dort 
über die vertikal aussteifenden Bauteile in den 
Untergrund abgeleitet werden müssen. Sie 
sorgen j e nach Steifigkeit und dem degradie
renden Verhalten unter seismischen Lasten für 
eine unterschiedliche Aufteilung der Lasten 
und Verformungen auf die aussteifenden 
Bauteile. In den gängigen Berechnungen wird 
für die modellhafte Abbildung meist verein
facht von einer unendlich steifen Decken
scheibe ausgegangen. Im Holzbau allerdings 
unterliegen die Verbindungen und das Mate
rial zu vielen Einflußparametern, als daß es 
möglich wäre, ohne weitere Betrachtungen die 
Deckenscheiben als steife "Verteiler" der 
Inertiallasten aus den beschleunigten Massen 
betrachten zu können. 

Aktuelle nach deutschen Vorschriften 
errichtete Holzkonstruktionen sind nach den 
Gesichtspunkten der Erdbebensicherheit weder 
ausgebildet noch berechnet bzw. nachgewie
sen. So weichen z.B. die in der deutschen 
Fertighausindustrie verwendeten Decken
elemente stark von den Konstruktionen aus 
den USA und Neuseeland ab, deren Aufbau
ten und Anschlüsse sich auch durch die 
Notwendigkeit einer erdbebensicheren Pla
nung entwickelt haben. Im Rahmen der paral
lel laufenden Tätigkeit des Verfassers in den 
Normungsgremien zu diesem Teil der euro
päischen Erdbebennorm konnten wesentliche 
Aspekte direkt eingearbeitet werden. Hierbei 
ist anzustreben, daß mit Hilfe konstruktiver 
Maßnahmen gewährleistet werden kann, daß 
das gesamte Tragwerk unter den besonderen 

Beanspruchungen eines Erdbebens ein bere
chenbares Verhalten zeigt, sodaß mit den 
vereinfachten Verfahren zur Berechnung auch 
realistische Werte ermittelt werden können. 

Die entscheidenden Parameter Dämp
fung, Duktilität und Energiedissipation wur
den insoweit erfaßt, daß eine Einschätzung 
des Einflusses auf das Gesamtverhalten der 
Konstruktion möglich wird. Verschiedene 
Deckenaufbauten und konstruktive Maß
nahmen wurden hinsichtlich ihres Einflusses 
auf das Verhalten der Scheibenwirkung 
untersucht. Die konstruktive Maßnahme mit 
dem größten Einfluß auf die o.g. Eigenschaf
ten war eine Ausklotzung (Blocking) zwischen 
den Deckenbalken. Ein weiterer ent
scheidender Parameter ist eine u .U. vorhan
dene Leimung zwischen der Beplankung und 
den Balken. Die genagelten Versionen ver
hielten sich durchweg sehr duktil, jedoch mit 
einer hohen Degradation, wenn kein Blocking 
vorhanden war. Die geleimten Versuchskörper 
sind zunächst sehr steif. Solange eine 
Nagelpreßleimung vorliegt, die ca. denselben 
Verbindungsmittelquerschnitt zur Gewährleis
tung des Anpreßdrucks während des 
Abbindens des Leimes vorsieht, stellt sich 
nach dem Versagen der Leimung annähernd 
das gleiche Verhalten wie bei einem genagel
ten Versuchskörper ohne Leimung ein. Die 
größere Steifigkeit, verbunden mit hohen 
Bruchlasten führen bei flacheren Hysteresen 
zu ähnlichen Werten für die dissipierte Ener
gie wie die genagelten Deckenscheiben, die 
mit einem Blocking versehen sind. 

Das vorgeschlagene Nachweiskonzept ist 
für alle Lastfälle anwendbar. Der Vorteil 
besteht darin, daß obwohl ein normaler kon
struktiver Nachweis vorgenommen wird, die 
Beanspruchungen in den jeweiligen Grenz
werten aus dynamischen Lastrallen latent be
rücksichtigt sind. Forschungsdefizite bestehen 
weiterhin bei der Abstimmung der dyna
mischen Eigenschaften von Decken- und 
Wandscheiben, den Verbindungsmitteln, 
neuer Materialien für Beplankung und Trag
struktur sowie der Kontrolle der Ausführung. 
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1 Einleitung 
Für Bauwerke aus Holz in Erdbebengebieten 
verbessern sich in Zukunft die Voraussetzun
gen für deren Einsatz aufgrund der seit lan
gem als günstig bekannten Eigenschaften und 
deren Fundierung durch wissenschaftliche 
Untersuchungen und nachfolgend die Be
rücksichtigung in den Regelwerken. Eine 
allgemeine Einführung in die Problematik 
der Holzkonstruktionen in Erdbebengebieten 
im Hinblick auf die Regelungen in der euro
päischen Normengebung findet sich in [35]. 
Prinzipielle Eigenschaften des Baustoffes 
Holz und der Holzwerkstoffe, deren Verhal
ten unter dem speziellen Aspekt der seismi
schen Beanspruchung sowie mögliche Ver
besserungsansätze wurden im Rahmen des 
Vorhabens beschrieben. Das hier vorgestellte 
Vorhaben stellt die konsequente Weiterfüh
rung dieses Forschungsvorhabens dar. Es 
wird daher an einigen Stellen ohne ausführli
che Erläuterungen direkter Bezug auf den 
Abschlußbericht des Vorhabens [35] ge
nommen. 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Be
schreibung der Eigenschaften und des Ver
haltens von Holzkonstruktionen unter Erdbe
benlasten, die mit dem Vorhaben zur Unter
suchung von Wandtafeln im Jahre 1990 be
gannen, soll in deren Fortführung das Au
genmerk auf die Voraussetzungen und Rand
bedingungen gelenkt werden, die das Verhal
ten der Gesamtstruktur bestimmen. Sollen 
die positiven Eigenschaften (große Verfor
mungskapazitäten ohne Versagen, Dämp
fung, Duktilität) der vertikalen Aussteifungs
elemente (z.B. Wände in Holztafelbauweise) 
mobilisiert werden, ist eine Betrachtung der 
Steifigkeit der Deckenscheiben notwendig, 
da dort letztendlich die Kräfte aus der Mas
senträgheit entstehen und von dort über die 
vertikal aussteifenden Bauteile in den Unter
grund abgeleitet werden müssen. Dabei 
spielen auch die Anschlußsituationen zwi
schen den einzelnen Funktionsgruppen eine 
entscheidende Rolle. 

Die vertikal aussteifenden Bauteile und/oder 
die angrenzenden Bereiche (z.B. Rahmen
ecken) sind in der Regel die Zonen, denen 
die dissipative Kapazität der Struktur zuge
wiesen wird. Besonders bei Konstruktionen 
mit Wänden, die aus einem Holzrahmen mit 
aussteifender und tragender Beplankung be
stehen, wird dort der größte Teil der von der 
Bodenbeschleunigung eingetragenen Energie 
verzehrt. Auch sind die nur schwer quantifi
zierbaren Anteile der Strukturdämpfung aus 
Reibungsmechanismen in den Wandberei
chen (auch in nichttragenden und nicht-
aussteifenden Wänden des Innenausbaues) 
und deren Anschlußsituationen zu finden. 
Wesentliche Voraussetzung für eine zuver
lässige rechnerische Zuweisung der Lasten 
und der Beanspruchungen in Form von auf
gezwungenen Verschiebungen ist eine reali
stische Abschätzung der Eigenschaften der 
Deckenscheiben. Diese sorgen je nach Stei
figkeit und dem degradierenden Verhalten 
unter seismischen Lasten für eine unter
schiedliche Aufteilung der Lasten und Ver
formungen auf die aussteifenden Bauteile. 

In den gängigen Berechnungen wird für die 
modellhafte Abbildung meist vereinfacht von 
einer unendlich steifen Deckenscheibe aus
gegangen, wie es im Stahlbetonbau üblich 
und meist auch gerechtfertigt erscheint. Im 
Holzbau allerdings unterliegen die Verbin
dungen und das Material zu vielen Einfluß
parametern, als daß es möglich wäre, ohne 
weitere Betrachtungen die Deckenscheiben 
als steife "Verteiler" der Inertiallasten aus 
den beschleunigten Massen betrachten zu 
können. Häufig unterscheiden sich die 
Decken Scheiben konstruktiv in Bezug auf ih
re Scheibenwirkung nur geringfügig von den 
Wandelementen, sodaß eine reine Zuweisung 
zu den Wandelementen nicht sinnvoll ist und 
das reale Verhalten fehlerhaft abbildet. Das 
Kriterium der sich aus einer unendlich steif 
angenommenen Decken Scheibe ergebenden 
'gleichen Kopfverschiebungen für alle aus-
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steifenden Vertikal-Bauteile' ist demnach 
nicht uneingeschränkt gültig. Diese Annahme 
und deren Überprüfung ist daher auch ganz 
allgemein für die Betrachtung der Decken
scheiben nicht nur unter dem Aspekt der 
seismischen Beanspruchung interessant. Ge
rade die degradierende Steifigkeit beeinflußt 
die Beanspruchungen in den Wänden. Die 
Maßnahmen, die sich als geeignet erweisen, 
um für ein besser vorhersehbares Verhalten 
unter Erdbebeneinwirkung zu sorgen, sind 
daher auch für andere Lastfälle relevant. Die 
Ergebnisse aus den Untersuchungen an den 
Deckenscheiben sind natürlich auch für die 
Beurteilung alter und neuer Mischkonstruk
tionen wichtig, die Mauerwerks- und Stahl
betonkonstruktionen mit Holzbalkendecken 
kombinieren. 

Aktuelle nach deutschen Vorschriften errich
tete Holzkonstruktionen sind nach den Ge
sichtspunkten der Erdbebensicherheit weder 
ausgebildet noch berechnet bzw. nachgewie
sen. Die DIN 1052 ist genausowenig wie die 
DIN 4149 in der Lage, das spezielle Verhal
ten von Konstruktionen aus Holz und Holz
werkstoffen mit den zur Verfügung stehen
den Verfahren zu berücksichtigen. So wei
chen z.B. die in der deutschen Fertighausin
dustrie verwendeten Deckenelemente stark 
von den Konstruktionen aus den USA und 
Neuseeland ab, deren Aufbauten und An
schlüsse sich auch durch die Notwendigkeit 

2 Zielsetzung 

In Ergänzung zu den bisher durchgeführten 
Untersuchungen an Wandtafeln sollen 
Deckentafeln im Hinblick auf ihre Eigen
schaften unter Erdbebenlasten untersucht 
werden. Die entscheidenden Parameter 
Dämpfung, Duktilität und Energiedissipation 
sollen insoweit erfaßt werden, daß eine Ein
schätzung des Einflusses auf das Gesamtver
halten der Konstruktion möglich wird. Dabei 
ist ein wichtiger Aspekt zu berücksichtigen: 
Nachweislich sind die Anforderungen an o.g. 
Parameter speziell für Holzkonstruktionen 
anders zu bewerten als bei den Werkstoffen 

einer erdbebensicheren Planung entwickelt 
haben. Im Falle eines mittleren oder großen 
Erdbebens wären die derzeitigen Konstruk
tion vermutlich nicht in der Lage, die Funk
tionen zu übernehmen, die ihnen zugewiesen 
werden müssen. Die vorzuschlagenden Maß
nahmen sollen sowohl aus fertigungstechni
scher (Ökonomie) als auch aus bauphysikali
scher Sicht (Ökologie) realisierbare Verbes
serungen des Verhaltens darstellen. Im Zuge 
der Bestrebungen, den Markt für deutsche 
Produkte so weit wie möglich zu vergrößern, 
ohne von den gängigen Konstruktionen ab
zuweichen, kommt der Beurteilung der Ei
genschaften eine wichtige Rolle zu. Insbe
sondere die industriell gefertigten Bauwerke 
müssen mit entsprechenden Hintergrundin
formationen abgesichert sein, um konkur
renzfähig zu bleiben oder zu werden. Da je
doch für den größten Teil des Marktes, für 
den das Vorhaben konzipiert wurde, die 
Seismizität im Vergleich zu ausgeprägten 
Erdbebengebieten relativ gering ist, dürfen 
derartige Maßnahmen nur dann zwingend 
vorgeschrieben werden, wenn entweder an
dere Problemzonen "nebenbei" verbessert 
werden können, oder eine unverantwortbare 
Einschränkung der sicherheitsrelevanten Ei
genschaften damit vermieden werden kann. 

Das Vorhaben beschränkt sich auf Decken
konstruktionen und deren Anschlußsituation 
aus dem Wohnungs- bzw. Verwaltungsbau. 

Stahl, Stahlbeton und Mauerwerk. Jüngste 
Schadensfälle nach dem Roermond-Erdbeben 
im Aachen-Dürener Becken im April 1992 
haben erkennen lassen, daß auch im direkten 
Verbreitungsgebiet der deutschen Holzbauin
dustrie Erdbeben hoher Seismizität auftreten 
können, sodaß die derziet geltenden Rege
lungen für Holzkonstruktionen überarbeitet, 
in weiten Teilen erweitert und für die gängi
gen Konstruktionen Grenzen angegeben wer
den müssen, bis zu denen ohne weitere Maß
nahmen von einem sicheren Verhalten aus
gegangen werden kann. 
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In konsequenter Weiterführung des ersten 
Vorhabens werden schwerpunktmäßig Kon
struktionen der Holztafelbauweise unter
sucht. Die dafür zugrundeliegende Verbrei
tung der Konstruktionsart und die Möglich
keit zur Verallgemeinerung auf nahezu alle 
Bereiche, in denen Holzbalkendecken zum 
Einsatz kommen, waren aus der Sicht der 
Arbeitsgruppe Voraussetzung für die zu un
tersuchende Thematik. Eine Orientierung an 
der in [35] beschriebenen Argumentation 
führte zu dem im folgenden beschriebenen 
Versuchs- und Auswertungsprogramm. 

3 Untersuchungsmethodik 
3.1 Literaturauswertung 
Einen allgemeinen Überblick über die Litera
turstellen und Forschungsergebnisse auf dem 
Gebiet des Holzbaus in Erdbebengebieten 
gibt [35]. Dort wird auch auf die Vorgaben 
aus den existierenden Regelwerken einge
gangen, die sich nicht ausschließlich auf 
Wand- oder Deckenscheiben beziehen. Dies 
betrifft besonders die Vorgaben hinsichtlich 
des Verhaltens der Verbindungsmittel [37]. 
Obwohl bereits in den 20er Jahren Untersu
chungen zum Verhalten von Deckenscheiben 
durchgeführt wurden, waren die meisten Er
gebnisse bis in die 60er Jahre experimentel
ler Natur und auf verschiedene spezielle Pa
rameter ausgerichtet, sodaß eine Verallge
meinerung nicht möglich wurde. 1977 prä
sentierte Foschi [73] ein allgemeineres Mo
dell für Dachscheiben. Bis heute gibt es etli
che Modelle, die die Nicht-Linearitäten der 
Verbindungsmittel berücksichtigen sowie 
über Energie-Ansätze das gesamte nicht-li
neare Verhalten der Scheiben erfassen. 

An dieser Stelle sollen aus der DIN 1052 nur 
die konkreten Vorgaben zur Ausbildung und 
Bemessung von Deckenscheiben beschrieben 
werden. Im Teil 1 der DIN 1052 wird in 
Kap. 11.3 auf die Decken- und Dachschei
ben eingegangen, die in Tafel form ausgebil-

In Bezug auf die europäische Normung auf 
dem Gebiet der Holzbauwerke in Erdbeben
gebieten [3,4,Anhang] sollen aus deutscher 
Sicht die Regelungen des aktuellen Entwurfs 
kommentiert, erläutert und eventuell erwei
tert werden. Dabei ist zu beachten, daß auf
grund der Tätigkeit des Verfassers im ent
sprechenden Normungsgremium ein großer 
Teil der entsprechenden Maßgaben bereits 
während der Bearbeitung des vorliegenden 
Berichtes Eingang in den Entwurf gefunden 
haben, sodaß nur begrenzte Kritikpunkte 
existieren. 

det sind. Danach dürfen diese Scheiben bis 
zu einer Stützweite von 30 m zur Ableitung 
von Kräften in Scheibenebene herangezogen 
werden. Die vereinfachte Berechnung als 
Balkenquerschnitt wird dabei zugelassen. 
Ferner wird als Abmessungskriterium das 
Höhen- zu Breitenverhältnis in Bezug auf die 
Belastungsrichtung verwendet. Die maximal 
zulässige Durchbiegung von Viooo der 
Stützweite soll zwar die Schubverformung 
berücksichtigen, jedoch wird in der Praxis in 
den seltensten Fällen der Durchbiegungs
nachweis und damit die explizite Berechnung 
der Steifigkeit der Scheibe maßgebend. Der 
Vorteil der Deckenscheiben in Holztafelbau
weise liegt gerade in der hohen Steifigkeit, 
sodaß meist auf diesen Nachweis bei den üb
lichen Grundrissen verzichtet wird. Die DIN 
1052 schließt Wind- und Erdbebenlasten 
ausdrücklich in die Befähigung der Decken
scheiben zur Weiterleitung 'vorwiegend ru
hender Lasten1 mit ein. Für die Wandele
mente kann nach Kap. 11.4.5 davon ausge
gangen werden, daß sich die Lasten an einer 
Stützstelle der Deckenscheibe gleichmäßig 
auf alle darunter als Lager wirkenden Raster 
einer Wandscheibe verteilen. Unter Einhal
tung der Bedingung, daß die Anschlußsitua
tion auch innerhalb der Deckenscheibe ent
sprechend ausgebildet sein muß, ist diese 
Rechengrundlage sicherlich richtig. 
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Der entscheidende Passus zur Verteilung der 
Lasten aus Horizontalkräften ist in Teil 3 der 
DIN 1052 zu finden. Dort wird in Kap. 
5.1.2 die Vorgabe getroffen, daß die Stütz
kräfte aus der Belastung auf eine Decken
scheibe auf der Basis eines starr gestützen 
Balken berechnet werden können. In [117] 
wird als Begründung hierfür einerseits ange
geben, daß sich die Deckenscheiben in Ver
suchen als 'weitgehend starre Körper' her
ausgestellt haben. Andererseits wird davon 
ausgegangen, daß die Verschiebungen der 
unterstützenden Wandscheiben nahezu gleich 
groß sind. Mag diese Annahme zum Zeit
punkt der ungeschädigten Deckenscheibe 
noch zutreffen, so ändert sich dies spätestens 
nach den ersten relevanten Beanspruchungen 
aus der Horizontalbeschleunigung eines Be
bens. Die Degradation der Steifigkeit in 
Kombination mit der Änderung der Eigen
schaften der unterstützenden Wände führen 
zu einem schwer abzuschätzenden System 
mit Formänderungen und Verschiebungen, 
die die Annahme der Balkenanalogie nicht 
mehr rechtfertigen. 

Ein weiterer Aspekt wird in der vorliegenden 
Problematik relevant: Im Lastfall Wind ent
stehen die Kräfte an der Außenhaut und wer
den von der Deckenscheibe 'nur' 
weitergeleitet. Im Gegensatz dazu entstehen 
die Kräfte, die ein Gebäude im Lastfall Erd
beben beanspruchen direkt in den Decken, da 
dort die Massen und damit die Trägheitskräf
te konzentriert sind. 
Keine Norm, sondern vielmehr eine auf der 
DIN 4149 [9] und den in Deutschland gängi
gen Konstruktionen und Erfahrungen aufbau
ende Zusammenstellung der wesentlichen 
Entwurfs- und Detaillierungsgrundlagen lie
fert [22]. Die Zielgruppe dieser Schrift wird 
allerdings in der Hauptsache von Bauherren, 
Gebäudeeigentümern, Architekten und Inge
nieuren gebildet und liefert übersichtliche, 
aber oberflächliche Informationen zur der 
Thematik. 

Aus der DIN 4149 gehen keine für die hier 
angesprochene Thematik relevanten Rege

lungen hervor. Wie bereits in [35] ausge
führt, stellt sie vorallem auch keine speziell 
auf das duktile Verhalten abgestimmte Be
rechnungsmethode zur Verfügung. 
Die Vorgaben aus dem Eurocode 5 und dem 
Eurocode 8 und die damit bereits verbunde
nen Detailierungs- und Bemessungsregeln 
werden in Kapitel 7 dieses Berrichtes einge
hend beschrieben. Die Vorstellung der prin
zipiellen Berechnungsverfahren für Gebäude 
und Strukturen unter Erdbebeneinwirkung 
sind [35] zu entnehmen. 

Die üblichen Bemessungmethoden aus den 
USA für Deckenscheiben setzen voraus, daß 
sich eine dynamische Vergrößerung aus einer 
Anregung im Bereich der Eigenfrequenzen 
nur in den Wänden bzw. vertikal aussteifen
den Bauteilen ergibt, während in den hori
zontalen Scheiben die Beschleunigungen 
gleichmäßig verteilt sind. Messungen an be
stehenden Konstruktionen unter realen Erd
beben [39] haben gezeigt, daß hier eine dif
ferenziertere Betrachtung notwendig wird. 
Bei einer im Verhältnis zu den Deckenschei
ben steifen Ausbildung der Wandscheiben 
(z.B. Stahlbeton) ergeben sich signifikante 
Vergrößerungen der Beschleunigungen im 
Bereich der Deckenscheiben. Die sich daraus 
ergebenden höheren Beanspruchungen der 
Deckenscheibe wurden jedoch in den gemes
senen Fällen noch ausreichend von der Be-
messungssteifigkeit abgedeckt. 

Der Uniform Building Code [12] aus den 
USA gibt für die Ausführung von Decken
scheiben zahlreiche Detailierungslösungen 
an, die an die jeweilige Beanspruchung aus 
Erdbebenlasten angepaßt sind. Für die ame
rikanischen Erdbebenzonen 3 und 4 werden 
folgende zusätzlichen Regelungen getroffen: 

• Die Berandungsbalken an Öffnungen und 
Einschnitten müssen so dimensioniert und 
detailiert werden, daß sie die Kräfte aus 
der Scheiben Wirkung umleiten bzw. 
übertragen können. Dabei darf die aus
steifende Beplankung nicht als Verla
schung in Stoßbereichen angesetzt wer-
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den (Ausnahme: Sperrholz-Beplankung 
mit Nachweis der Querzugspannungen). 

• Die Gurte der als Balken betrachteten 
Scheibe müssen in der Scheibenebene 
liegen. Andernfalls (Höhenversätze in der 
Scheibe) muß nachgewiesen werden, daß 
die resultierenden Momente auch von der 
Scheibe aufgenommen werden können. 

• Sperrholz-Beplankungen müssen ein 
Mindestmaß von 122 x 244 cm (4 x 8 
Fuß) einhalten. An Rändern und in 
Wechselbereichen darf die Breite auf 61 
cm reduziert werden, es sei denn alle 
Ränder der unterdimensionierten Platten 
sind durch Balken oder Blocking unter
stützt. 

Ferner existieren Tabellen, die den zulässi
gen Schub in der Scheibe in Abhängigkeit 
von Nageldurchmesser, Einschlagtiefe, Be
plankungsdicke und Balkenabstand wieder
geben. Ein weiterer wichtiger Parameter für 
die Angabe der zulässigen Schubkräfte ist 
das Vorhandensein eines Blockings, des 
Ausklotzens zwischen den Deckenbalken. Da 
diese Maßnahme konstruktionsbedingt in den 
USA weit verbreitet ist, wurde sie als Para
meter für die verschiedenen Varianten der 
Versuchskörper in das Untersuchungspro
gramm aufgenommen. In Kap. 5.1.1 wird 
auf die sich hier ergebenden Unterschiede 
nach dem UBC und der damit verbundenen 
Berechnungsmethode nach UBC Standard 
25-9 [13] ausführlicher eingegangen. 

Weiterhin existieren gerade in den USA und 
Canadá zahlreiche Vorgaben aus Richtlinien 
und Empfehlungen, die von regionalen oder 
anderen privatwirtschaftlichen Organisatio
nen erarbeitet wurden [14,25,27,29,32,46]. 
Für die Bauwerke in Canadá erarbeitete das 
Council of Forest Industries of British Co
lumbia eine Zusammenfassung der Detaillie
rungskriterien, allerdings weniger unter dem 
Aspekt der Erdbebensicherheit [26]. We
sentlich ausführlicher sind die vom Applied 
Technology Council veröffentlichten 
'Guidelines for the design of horizontal 

wood diaphragms' [23] sowie die von der 
American Plywood Association Schrift 
'Plywood diaphragm construction* [24]. 
Nach dem Neuseeländischen Code NZS 
3603:1990 [17] werden Deckenscheiben ein
schließlich der Verformungen aus Biegung, 
Schub und Nagelschlupf berechnet. Näheres 
dazu in Kapitel 5.1.1. Für die Bemessung 
der horizontal aussteifenden Elemente wird 
in den Neuseeländischen Regelwerken davon 
ausgegangen, daß sie sich unter Erdbebenlas
ten elastisch verhalten und duktile Elemente 
nur in Sonderfällen zum Einsatz kommen, 
wenn die weiterzuleitenden Lasten reduziert 
werden sollen. Prinzipiell wird eine Decken
scheibe als Balken betrachtet, wobei zwi
schen der Abtragung der Schubkräfte aus der 
Scheibe in die vertikal aussteifenden Elemen
te und der Abtragung der Zug- und Druck
kräfte aus Biegung unterschieden wird. Die 
Schubtragfähigkeit wird ausschließlich der 
Beplankung, die Biegung ausschließlich den 
Randbalken zugewiesen. 

Für die experimentelle Untersuchung und 
Modellierung von horizontalen Scheiben aus 
Holz existieren zahlreiche Veröffentlichun
gen [30,31,48,54,61,64-66,68,69,71-76,78-
80,83,88,92,99,100,108,110,114,118]. In 
Bezug auf den Einfluß der Verbindungsmittel 
wird auf die ausführlichen Aussagen in [35] 
verwiesen. Da die Verbindungsmitteltechnik 
im Falle der nicht geleimten Versuchskörper 
identisch mit den Wandtafeln aus [35] ist, 
können die Kriterien und Eignungen der ver
schiedenen zur Verfügung stehenden Verbin
dungsmittel übernommen werden. Die Ver
breitung der jeweiligen Verbindungstechni
ken verschiebt sich jedoch für Decken Schei
ben mehr zu der Nagelung (meist mit Son
dernägeln). Die für Wandscheiben haupt
sächlich angewendete Verklammerung ist nur 
selten zu finden. Dies hängt mit der größeren 
Beplankungsdicke bei den Decken Scheiben 
zusammen, für die längere Verbindungsmit
tel nötig werden. An dieser Stelle ist auch 
hinsichtlich der maschinellen Verarbeitung 
der Sondernagel gegenüber der Klammer im 
Vorteil. Andererseits wird eine Verleimung 
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bei Wandscheiben so gut wie nie angewen
det. Sowohl die hier untersuchte Nagelpreß-
leimung als auch die reine Leimung wird fast 
ausschließlich bei Deckenscheiben einge
setzt. 

3.2 Versuchstechnisches Konzept 
In quasi-statischen, zyklischen Versuchen im 
Maßstab 1:1 sollen verschiedene Decken-
Aufbauten vergleichend untersucht werden. 
Um die interessanten Varianten im Ver
suchsprogramm unterzubringen und den Ver
suchsaufwand bezüglich Meßtechnik und 
Aufwand möglichst gering zu halten, war es 
nicht vermeidbar, daß von jeder Variante nur 
ein Exemplar zur Verfügung stand. 

In Kapitel 4 wird auf den experimentellen 
Teil der Untersuchung ausführlich eingegan
gen. Nach der Erläuterung des Versuchs
standes und der meßtechnischen Einrichtun
gen erfolgt zunächst die Beschreibung der 
Versuchskörper und deren unmittelbar meß
bares und beobachtbares Verhalten. An
schließend führt in Kap. 4.3 ein Vergleich 
dieser Versuchsdaten zu einer ersten Ab
schätzung der Einflüsse aus den unterschied
lichen Maßnahmen und Konstruktionsunter
schiede. 

Für alle Versuchskörper waren einige Dinge 
als unveränderlich angenommen worden. So 
wurden alle Versuchskörper einheitlich in ei
nem Werk gefertigt. Dort wurden für alle 
Versuchskörper Holz und Beplankungsmate
rialien aus einer Charge verwendet. So 
konnte die aus anderen Gründen bereits pro
blematische Streuung der Versuchskörperei
genschaften minimiert werden. 

Die Eichung der Meß- und Versuchseinrich
tung erfolgte mit einem Vorversuchskörper, 
um zu kontrollieren, daß bei gleichem Auf
bau auch möglichst gleiche Meßwerte aufge
nommen werden. Ziel ist es, den Unter
schied zwischen den gängigen Konstruk
tionsvarianten zu quantifizeren und ferner die 
Wirksamkeit von Maßnahmen zu erfassen, 

die in anderen Länden für diesen Zweck 
empfohlen oder sogar vorgeschrieben sind. 

3.3 Modellierungs-Konzept 

Für die Modellierung der Versuchsergebnisse 
stehen wie bereits erwähnt diverse Verfahren 
zur Verfügung. Das Vorhaben steht in einem 
engen Zusammenhang zu der Normung und 
den damit verbundenen Randbedingungen. 
Um die aus den Messungen resultierenden 
Aussagen realistisch in die Normung und 
Praxis zu integrieren, müssen die experimen
tell und theoretisch untersuchten Strukturen 
repräsentativ für die jeweilige Bauweise sein. 
Die Decken tafeln, die in diesem Zusammen
hang untersucht werden, sind einerseits weit
gehend identisch mit den gängigen Kon
struktionen und Deckenaufbauten der Holzta
felbauweise. Für allgemeinere Deckenauf
bauten, wie sie beispielsweise in Mischbau
werken mit Mauerwerkswänden eingesetzt 
werden, wurden ebenfalls Varianten unter
sucht, die Aufschluß über die Eigenschaften 
unter den vorgegebenen Lasten geben. Von 
Maßstabseffekten abgesehen, entsprechen die 
meisten der in der Praxis ausgeführten Dek-
ken in Holzbauweise den hier untersuchten 
Aufbauten. Die statisch erforderliche Höhe 
der Deckenbalken wurde konstant mit 22 cm 
gewählt. Selbstverständlich können sich aus 
den Stützweitenverhältnissen des jeweiligen 
Systems andere erforderliche Höhen erge
ben. Aufgrund der in Kap. 4.1.2 näher be
schriebenen versuchstechnisch bedingten 
Trennung zwischen im realen System verti
kal auf die Decken wirkenden Lasten 
(Plattenwirkung aus Eigengewicht und Ver
kehr) und den horizontal wirkenden Lasten 
(Scheibenwirkung aus Wind und Erdbeben) 
spielt die in den Versuchen gewählte Balken
höhe so gut wie keine Rolle. Es wurde daher 
eine Höhe gewählt, die den häufigsten in der 
Praxis gewählten Abmessungen entspricht. 

In Kap. 5 erfolgt eine Beschreibung der Mo
delle, mit denen derartige zyklische Versu
che modelliert werden. Die Auswertung der 
Daten und der Vergleich erfolgt an den Vor-
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gaben nach ECCS [6]. Eine Berechnung der 
Steifigkeiten bzw. der Verformungen nach 
den Normen aus den USA [13] und Neusee
land [17] lassen den Vergleich der Ergebnis
se mit den praxisrelevanten Vorgaben zu. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus 

Kap 4 und Kap 5 erfolgt in Kap 6, das kon
struktive Hinweise sowie Berechnungsansät
ze liefert. Die Übertragung dieser Ergebnisse 
auf die europäische Normung wird in Kap. 7 
vorgenommen. 

3 Untersuchungsmethodik 
3.1 Literaturauswertung 

Einen allgemeinen Überblick über die Litera
turstellen und Forschungsergebnisse auf dem 
Gebiet des Holzbaus in Erdbebengebieten 
gibt [35]. Dort wird auch auf die Vorgaben 
aus den existierenden Regelwerken einge
gangen, die sich nicht ausschließlich auf 
Wand- oder Deckenscheiben beziehen. Dies 
betrifft besonders die Vorgaben hinsichtlich 
des Verhaltens der Verbindungsmittel [37]. 

Obwohl bereits in den 20er Jahren Untersu
chungen zum Verhalten von Decken Scheiben 
durchgeführt wurden, waren die meisten Er
gebnisse bis in die 60er Jahre experimentel
ler Natur und auf verschiedene spezielle Pa
rameter ausgerichtet, sodaß eine Verallge
meinerung nicht möglich wurde. 1977 prä
sentierte Foschi [73] ein allgemeineres Mo
dell für Dachscheiben. Bis heute gibt es etli
che Modelle, die die Nicht-Linearitäten der 
Verbindungsmittel berücksichtigen sowie 
über Energie-Ansätze das gesamte nicht-li
neare Verhalten der Scheiben erfassen. 

An dieser Stelle sollen aus der DIN 1052 nur 
die konkreten Vorgaben zur Ausbildung und 
Bemessung von Deckenscheiben beschrieben 
werden. Im Teil 1 der DIN 1052 wird in 
Kap. 11.3 auf die Decken- und Dachschei
ben eingegangen, die in Tafelform ausgebil
det sind. Danach dürfen diese Scheiben bis 
zu einer Stützweite von 30 m zur Ableitung 
von Kräften in Scheibenebene herangezogen 
werden. Die vereinfachte Berechnung als 
Balkenquerschnitt wird dabei zugelassen. 
Ferner wird als Abmessungskriterium das 
Höhen- zu Breiten Verhältnis in Bezug auf die 

Belastungsrichtung verwendet. Die maximal 
zulässige Durchbiegung von Viooo der 
Stützweite soll zwar die Schubverformung 
berücksichtigen, jedoch wird in der Praxis in 
den seltensten Fällen der Durchbiegungs
nachweis und damit die explizite Berechnung 
der Steifigkeit der Scheibe maßgebend. Der 
Vorteil der Decken Scheiben in Holztafelbau
weise liegt gerade in der hohen Steifigkeit, 
sodaß meist auf diesen Nachweis bei den üb
lichen Grundrissen verzichtet wird. Die DIN 
1052 schließt Wind- und Erdbebenlasten 
ausdrücklich in die Befähigung der Decken
scheiben zur Weiterleitung 'vorwiegend ru
hender Lasten' mit ein. Für die Wandele
mente kann nach Kap. 11.4.5 davon ausge
gangen werden, daß sich die Lasten an einer 
Stützstelle der Deckenscheibe gleichmäßig 
auf alle darunter als Lager wirkenden Raster 
einer Wandscheibe verteilen. Unter Einhal
tung der Bedingung, daß die Anschlußsitua
tion auch innerhalb der Deckenscheibe ent
sprechend ausgebildet sein muß, ist diese 
Rechengrundlage sicherlich richtig. 

Der entscheidende Passus zur Verteilung der 
Lasten aus Horizontalkräften ist in Teil 3 der 
DIN 1052 zu finden. Dort wird in Kap. 
5.1.2 die Vorgabe getroffen, daß die Stütz
kräfte aus der Belastung auf eine Decken
scheibe auf der Basis eines starr gestützen 
Balken berechnet werden können. In [117] 
wird als Begründung hierfür einerseits ange
geben, daß sich die Deckenscheiben in Ver
suchen als 'weitgehend starre Körper' her
ausgestellt haben. Andererseits wird davon 
ausgegangen, daß die Verschiebungen der 
unterstützenden Wandscheiben nahezu gleich 
groß sind. Mag diese Annahme zum Zeit
punkt der ungeschädigten Deckenscheibe 
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noch zutreffen, so ändert sich dies spätestens 
nach den ersten relevanten Beanspruchungen 
aus der Horizontalbeschleunigung eines Be
bens. Die Degradation der Steifigkeit in 
Kombination mit der Änderung der Eigen
schaften der unterstützenden Wände führen 
zu einem schwer abzuschätzenden System 
mit Formänderungen und Verschiebungen, 
die die Annahme der Balkenanalogie nicht 
mehr rechtfertigen. 

Ein weiterer Aspekt wird in der vorliegenden 
Problematik relevant: Im Lastfall Wind ent
stehen die Kräfte an der Außenhaut und wer
den von der Deckenscheibe 'nur' 
weitergeleitet. Im Gegensatz dazu entstehen 
die Kräfte, die ein Gebäude im Lastfall Erd
beben beanspruchen direkt in den Decken, da 
dort die Massen und damit die Trägheitskräf
te konzentriert sind. 
Keine Norm, sondern vielmehr eine auf der 
DIN 4149 [9] und den in Deutschland gängi
gen Konstruktionen und Erfahrungen aufbau
ende Zusammenstellung der wesentlichen 
Entwurfs- und Detaillierungsgrundlagen lie
fert [22], Die Zielgruppe dieser Schrift wird 
allerdings in der Hauptsache von Bauherren, 
Gebäudeeigentümern, Architekten und Inge
nieuren gebildet und liefert übersichtliche, 
aber oberflächliche Informationen zur der 
Thematik. 

Aus der DIN 4149 gehen keine für die hier 
angesprochene Thematik relevanten Rege
lungen hervor. Wie bereits in [35] ausge
führt, stellt sie vorallem auch keine speziell 
auf das duktile Verhalten abgestimmte Be
rechnungsmethode zur Verfügung. 

Die Vorgaben aus dem Eurocode 5 und dem 
Eurocode 8 und die damit bereits verbunde
nen Detailierungs- und Bemessungsregeln 
werden in Kapitel 7 dieses Berrichtes einge
hend beschrieben. Die Vorstellung der prin
zipiellen Berechnungsverfahren für Gebäude 
und Strukturen unter Erdbebeneinwirkung 
sind [35] zu entnehmen. 

Die üblichen Bemessungmethoden aus den 
USA für Decken Scheiben setzen voraus, daß 
sich eine dynamische Vergrößerung aus einer 
Anregung im Bereich der Eigenfrequenzen 
nur in den Wänden bzw. vertikal aussteifen
den Bauteilen ergibt, während in den hori
zontalen Scheiben die Beschleunigungen 
gleichmäßig verteilt sind. Messungen an be
stehenden Konstruktionen unter realen Erd
beben [39] haben gezeigt, daß hier eine dif
ferenziertere Betrachtung notwendig wird. 
Bei einer im Verhältnis zu den Deckenschei
ben steifen Ausbildung der Wandscheiben 
(z.B. Stahlbeton) ergeben sich signifikante 
Vergrößerungen der Beschleunigungen im 
Bereich der Deckenscheiben. Die sich daraus 
ergebenden höheren Beanspruchungen der 
Deckenscheibe wurden jedoch in den gemes
senen Fällen noch ausreichend von der Be-
messungssteifigkeit abgedeckt. 
Der Uniform Building Code [12] aus den 
USA gibt für die Ausführung von Decken
scheiben zahlreiche Detailierungslösungen 
an, die an die jeweilige Beanspruchung aus 
Erdbebenlasten angepaßt sind. Für die ame
rikanischen Erdbebenzonen 3 und 4 werden 
folgende zusätzlichen Regelungen getroffen: 
• Die Berandungsbalken an Öffnungen und 

Einschnitten müssen so dimensioniert und 
detailiert werden, daß sie die Kräfte aus 
der Scheibenwirkung umleiten bzw. 
übertragen können. Dabei darf die aus
steifende Beplankung nicht als Verla
schung in Stoßbereichen angesetzt wer
den (Ausnahme: Sperrholz-Beplankung 
mit Nachweis der Querzugspannungen). 

• Die Gurte der als Balken betrachteten 
Scheibe müssen in der Scheibenebene 
liegen. Andernfalls (Höhenversätze in der 
Scheibe) muß nachgewiesen werden, daß 
die resultierenden Momente auch von der 
Scheibe aufgenommen werden können. 

• Sperrholz-Beplankungen müssen ein 
Mindestmaß von 122 x 244 cm (4 x 8 
Fuß) einhalten. An Rändern und in 
Wechselbereichen darf die Breite auf 61 
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cm reduziert werden, es sei denn alle 
Ränder der unterdimensionierten Platten 
sind durch Balken oder Blocking unter
stützt. 

Ferner existieren Tabellen, die den zulässi
gen Schub in der Scheibe in Abhängigkeit 
von Nageldurchmesser, Einschlagtiefe, Be
plankungsdicke und Balkenabstand wieder
geben. Ein weiterer wichtiger Parameter für 
die Angabe der zulässigen Schubkräfte ist 
das Vorhandensein eines Blockings, des 
Ausklotzens zwischen den Deckenbalken. Da 
diese Maßnahme konstruktionsbedingt in den 
USA weit verbreitet ist, wurde sie als Para
meter für die verschiedenen Varianten der 
Versuchskörper in das Untersuchungspro
gramm aufgenommen. In Kap. 5.1.1 wird 
auf die sich hier ergebenden Unterschiede 
nach dem UBC und der damit verbundenen 
Berechnungsmethode nach UBC Standard 
25-9 [13] ausführlicher eingegangen. 

Weiterhin existieren gerade in den USA und 
Canadá zahlreiche Vorgaben aus Richtlinien 
und Empfehlungen, die von regionalen oder 
anderen privatwirtschaftlichen Organisatio
nen erarbeitet wurden [14,25,27,29,32,46]. 
Für die Bauwerke in Canadá erarbeitete das 
Council of Forest Industries of British Co
lumbia eine Zusammenfassung der Detaillie
rungskriterien, allerdings weniger unter dem 
Aspekt der Erdbebensicherheit [26]. We
sentlich ausführlicher sind die vom Applied 
Technology Council veröffentlichten 
'Guidelines for the design of horizontal 
wood diaphragms' [23] sowie die von der 
American Plywood Association Schrift 
'Plywood diaphragm construction1 [24]. 

Nach dem Neuseeländischen Code NZS 
3603:1990 [17] werden Deckenscheiben ein
schließlich der Verformungen aus Biegung, 
Schub und Nagelschlupf berechnet. Näheres 
dazu in Kapitel 5.1.1. Für die Bemessung 
der horizontal aussteifenden Elemente wird 
in den Neuseeländischen Regelwerken davon 
ausgegangen, daß sie sich unter Erdbebenlas
ten elastisch verhalten und duktile Elemente 
nur in Sonderfällen zum Einsatz kommen, 

wenn die weiterzuleitenden Lasten reduziert 
werden sollen. Prinzipiell wird eine Decken
scheibe als Balken betrachtet, wobei zwi
schen der Abtragung der Schubkräfte aus der 
Scheibe in die vertikal aussteifenden Elemen
te und der Abtragung der Zug- und Druck
kräfte aus Biegung unterschieden wird. Die 
Schubtragfähigkeit wird ausschließlich der 
Beplankung, die Biegung ausschließlich den 
Randbalken zugewiesen. 
Für die experimentelle Untersuchung und 
Modellierung von horizontalen Scheiben aus 
Holz existieren zahlreiche Veröffentlichun
gen [30,31,48,54,61,64-66,68,69,71-76,78-
80,83,88,92,99,100,108,110,114,118]. In 
Bezug auf den Einfluß der Verbindungsmittel 
wird auf die ausführlichen Aussagen in [35] 
verwiesen. Da die Verbindungsmitteltechnik 
im Falle der nicht geleimten Versuchskörper 
identisch mit den Wandtafeln aus [35] ist, 
können die Kriterien und Eignungen der ver
schiedenen zur Verfügung stehenden Verbin
dungsmittel übernommen werden. Die Ver
breitung der jeweiligen Verbindungstechni
ken verschiebt sich jedoch für Deckenschei
ben mehr zu der Nagelung (meist mit Son
dernägeln). Die für Wandscheiben haupt
sächlich angewendete Verklammerung ist nur 
selten zu finden. Dies hängt mit der größeren 
Beplankungsdicke bei den Deckenscheiben 
zusammen, für die längere Verbindungsmit
tel nötig werden. An dieser Stelle ist auch 
hinsichtlich der maschinellen Verarbeitung 
der Sondernagel gegenüber der Klammer im 
Vorteil. Andererseits wird eine Verleimung 
bei Wandscheiben so gut wie nie angewen
det. Sowohl die hier untersuchte Nagelpreß-
leimung als auch die reine Leimung wird fast 
ausschließlich bei Decken Scheiben einge
setzt. 

3.2 Versuchstechnisches Konzept 
In quasi-statisehen, zyklischen Versuchen im 
Maßstab 1:1 sollen verschiedene Decken-
Aufbauten vergleichend untersucht werden. 
Um die interessanten Varianten im Ver
suchsprogramm unterzubringen und den Ver-
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Suchsaufwand bezüglich Meßtechnik und 
Aufwand möglichst gering zu halten, war es 
nicht vermeidbar, daß von jeder Variante nur 
ein Exemplar zur Verfügung stand. 
In Kapitel 4 wird auf den experimentellen 
Teil der Untersuchung ausführlich eingegan
gen. Nach der Erläuterung des Versuchs
standes und der meßtechnischen Einrichtun
gen erfolgt zunächst die Beschreibung der 
Versuchskörper und deren unmittelbar meß
bares und beobachtbares Verhalten. An
schließend führt in Kap. 4.3 ein Vergleich 
dieser Versuchsdaten zu einer ersten Ab
schätzung der Einflüsse aus den unterschied
lichen Maßnahmen und Konstruktionsunter
schiede. 

Für alle Versuchskörper waren einige Dinge 
als unveränderlich angenommen worden. So 
wurden alle Versuchskörper einheitlich in ei
nem Werk gefertigt. Dort wurden für alle 
Versuchskörper Holz und Beplankungsmate
rialien aus einer Charge verwendet. So 
konnte die aus anderen Gründen bereits pro
blematische Streuung der Versuchskörperei
genschaften minimiert werden. 

Die Eichung der Meß- und Versuchseinrich
tung erfolgte mit einem Vorversuchskörper, 
um zu kontrollieren, daß bei gleichem Auf
bau auch möglichst gleiche Meßwerte aufge
nommen werden. Ziel ist es, den Unter
schied zwischen den gängigen Konstruk
tionsvarianten zu quantifizeren und ferner die 
Wirksamkeit von Maßnahmen zu erfassen, 
die in anderen Länden für diesen Zweck 
empfohlen oder sogar vorgeschrieben sind. 

3.3 Modellierungs-Konzept 

Für die Modellierung der Versuchsergebnisse 
stehen wie bereits erwähnt diverse Verfahren 
zur Verfügung. Das Vorhaben steht in einem 
engen Zusammenhang zu der Normung und 
den damit verbundenen Randbedingungen. 
Um die aus den Messungen resultierenden 
Aussagen realistisch in die Normung und 

Praxis zu integrieren, müssen die experimen
tell und theoretisch untersuchten Strukturen 
repräsentativ für die jeweilige Bauweise sein. 
Die Deckentafeln, die in diesem Zusammen
hang untersucht werden, sind einerseits weit
gehend identisch mit den gängigen Kon
struktionen und Deckenaufbauten der Holzta
felbauweise. Für allgemeinere Deckenauf
bauten, wie sie beispielsweise in Mischbau
werken mit Mauerwerkswänden eingesetzt 
werden, wurden ebenfalls Varianten unter
sucht, die Aufschluß über die Eigenschaften 
unter den vorgegebenen Lasten geben. Von 
Maßstabseffekten abgesehen, entsprechen die 
meisten der in der Praxis ausgeführten Dek-
ken in Holzbauweise den hier untersuchten 
Aufbauten. Die statisch erforderliche Höhe 
der Deckenbalken wurde konstant mit 22 cm 
gewählt. Selbstverständlich können sich aus 
den Stützweitenverhältnissen des jeweiligen 
Systems andere erforderliche Höhen erge
ben. Aufgrund der in Kap. 4.1.2 näher be
schriebenen versuchstechnisch bedingten 
Trennung zwischen im realen System verti
kal auf die Decken wirkenden Lasten 
(Plattenwirkung aus Eigengewicht und Ver
kehr) und den horizontal wirkenden Lasten 
(Scheibenwirkung aus Wind und Erdbeben) 
spielt die in den Versuchen gewählte Balken
höhe so gut wie keine Rolle. Es wurde daher 
eine Höhe gewählt, die den häufigsten in der 
Praxis gewählten Abmessungen entspricht. 

In Kap. 5 erfolgt eine Beschreibung der Mo
delle, mit denen derartige zyklische Versu
che modelliert werden. Die Auswertung der 
Daten und der Vergleich erfolgt an den Vor
gaben nach ECCS [6]. Eine Berechnung der 
Steifigkeiten bzw. der Verformungen nach 
den Normen aus den USA [13] und Neusee
land [17] lassen den Vergleich der Ergebnis
se mit den praxisrelevanten Vorgaben zu. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus 
Kap 4 und Kap 5 erfolgt in Kap 6, das kon
struktive Hinweise sowie Berechnungsansät
ze liefert. Die Übertragung dieser Ergebnisse 
auf die europäische Normung wird in Kap. 7 
vorgenommen. 
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4 Experimentelle Untersuchungen an Deckenscheiben 
4.1 Versuchsbeschreibung 
4.1.1 Beschreibung der Versuchskörper 

Die Versuchskörper mit den Abmessungen 
2,50 x 2,50 m bestanden prinzipiell aus den 
Deckenbalken sowie der aussteifenden bzw. 
tragenden Beplankung. In Abb. 4.1.1.1 und 
Abb. 4.1.1.2 sind die beiden wesentlichen 
Typen dargestellt. Blocking, Lage der Be

eine Skizze des jeweiligen Versuchskörpers 
zu finden. In Abstimmung mit dem Bundes
verband Deutscher Fertighaus-Hersteller 
e.V. (BDF) wurden die Versuchskörper ein
heitlich bei der Firma Renolit-Haus GmbH 
in Worms gefertigt, um zu gewährleisten, 
daß für alle Varianten gleiche Materialien 
und Verarbeitungsbedingungen existierten. 

Folgende Materialien wurden verwendet: 
Das für die Deckenbalken verwendete Holz 

250 cm 

250 cm 

• f l 

! i 

P ft 
1 1 1 r äußeres Blocking 

Beplankungsfuge 

Lattung 

22 mm Spanplatte 

8x22 cm Deckenbalken 12,5 mm GKP 

Abb. 4.1.1.1 Prinzipielle Darstellung des Versuchskörper-Typs 1 

plankungsfuge, Gipskartonbeplankung und 
Verbindungsart zwischen Deckenbalken und 
Beplankung waren in unterschiedlichen 
Kombinationen ausgeführt. Aus Tab. 4.1.1.1 
gehen die Varianten der Versuchskörper her
vor. Bei der Beschreibung des Verhaltens der 
einzelnen Versuchskörper in Kap. 4.2 ist 

wurde als Bauschnittholz Sortierklasse S10 
nach DIN 4074 (entspricht Güteklasse II) in 
den Abmessungen 80 x 220 mm an die 
Firma Renolit geliefert. 
Die Holzfeuchte wurde bei Lieferung und 
zum Zeitpunkt der Versuche gemessen. Bei 
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der ersten Messung vor der Fertigung der 
Versuchskörper wurde die Holzfeuchte mit 
einem Handmeßgerät (Hydromette 4 der Fa. 
Gann) gemessen, das auf der Widerstands
methode über Einschlagelektroden (le » 15 
mm) basiert. Die Messung fand jeweils in 
Feldmitte auf der hohen Seite (220 mm) und 
auf der schmalen Seite (80 mm) der Balken 
statt. An einigen Balken wurden zusätzlich 
an den Balkenköpfen Messungen durchge
führt, um den Einfluß aus der Austrocknung 
zu erfassen. Eine geringfügig kleinere Holz
feuchte konnte aufgrund der Austrocknung 
über das Hirnholz festgestellt werden. Weder 

dem Balkenkopf aufgenommen werden 
konnten. Ein Vergleich der Messungen zeigt, 
daß im Falle der Messungen unmittelbar vor 
Versuchsdurchführung die Holzquerschnitte 
um durchschnittlich 6,5 % heruntergetrock
net waren. In der Halle herrschte während 
der Lagerung der Versuchskörper eine weit
gehend konstante Temperatur von ca. 22° 
bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 
45 %. 
Aufgrund der gleichmäßigen und für alle 
Balken identischen Liefer- und Lagerbedin
gungen war für das Holz davon auszugehen, 

VK-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Voll-Blocking innen X X X X 
Voll-Blocking außen X 
Halb-Blocking außen X X 
Blocking außen nur im Mittelfeld X X 
genagelt (a = 100 mm) X X X X X X 
verstärkt genagelt (a = 60 mm) X 
geleimt (Nagelpreßleimung) X X X 
Balkenabstand 62,5 cm X X X X X X 
Balkenabstand 41,3 cm X X X X 
Tafelverbindung X X X 
Spanplatte quer zu den Balken X X X X X X X 
Spanplatte längs zu den Balken X X X 
Gipskartonbeplankung rückseitig X X X X X X X X 

Tab. 4.1.1.1 Varianten 
Maßhaltigkeit noch die spätere Ausgleichs
feuchte wurden jedoch davon betroffen. Von 
der gesamten Lieferung für die Versuchskör
per wurden insgesamt 30 Balken mit je min
destens 4 Messungen erfaßt. Die Ergebnisse 
sind in Tab. 4.1.1.2 festgehalten. 
Bei der zweiten Messung jeweils vor der 
Versuchsdurchführung wurde die Holzfeuch
tigkeit mit dem Meßgerät Hydromette HTR 
300 der Firma Gann gemessen. Die Balken 
waren zum Teil nicht mehr zugänglich, so-
daß nur Messungen an zwei Stellen auf der 
Seite der jeweiligen Balken und einmal auf 

der Versuchskörper 
daß die Holzfeuchte und deren Änderung 
keine zusätzliche Variable für die Betrach
tung der jeweiligen Verbindung zwischen 
Beplankung und Deckenbalken darstellen 
wird. Die Messungen vor dem eigentlichen 
Test bestätigten diese Annahme. Daher kann 
davon ausgegangen werden, daß die Werk
stoffeigenschaften der Hölzer für die unter
schiedlichen Versuchskörper weitgehend 
identisch waren. Auf eine weitere Verfol
gung des Einflusses aus Feuchte und anderen 
Qualitätskriterien des Holzes wird daher 
verzichtet. 
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Meß-
Nr. 

Balken 
Nr. 

u [ % 1 Meß-
Nr. 

Balken 
Nr. 

u 
\%] 

Meß-
Nr. 

Balken 
Nr. u 

[%] 1 1 15,7 41 11 16,8 81 21 15,9 
2 1 15,6 42 11 17,1 82 21 15,4 
3 1 16,0 43 11 16,7 83 21 15,8 
4 1 16,4 44 11 16,9 84 21 15,6 
5 2 16,3 45 12 16,3 85 22 16,5 
6 2 16,4 46 12 16,2 86 22 16,4 
7 2 16,4 47 12 16,2 87 22 16,1 
8 2 16,1 48 12 16,4 88 22 16,6 
9 3 17,0 49 13 16,0 89 23 17,8 
10 3 17,1 50 13 16,1 90 23 17,6 
11 3 16,9 51 13 15,9 91 23 18,0 
12 3 16,8 52 13 16,2 92 23 17,5 
13 4 16,6 53 14 16,5 93 24 16,5 
14 4 16,4 54 14 16,6 94 24 16,2 
15 4 16,2 55 14 16,7 95 24 16,4 
16 4 16,8 56 14 16,4 96 24 16,7 
17 5 15,9 57 15 16,9 97 25 15,9 
18 5 16,2 58 15 17,0 98 25 16,2 
19 5 15,9 59 15 17,1 99 25 16,2 
20 5 16,0 60 15 16,6 100 25 16,4 
21 6 17,9 61 16 15,9 101 26 16,8 
22 6 17,6 62 16 15,8 102 26 16,7 
23 6 17,4 63 16 15,7 103 26 16,7 
24 6 17,7 64 16 15,8 104 26 16,5 
25 7 16,3 65 17 16,1 105 27 16,6 
26 7 16,5 66 17 16,2 106 27 16,8 
27 7 16,5 67 17 16,0 107 27 16,9 
28 7 16,4 68 17 16,3 108 27 16,7 
29 8 16,8 69 18 16,6 109 28 16,2 
30 8 16,9 70 18 16,8 110 28 16,4 
31 8 17,1 71 18 16,8 111 28 16,5 
32 8 16,6 72 18 16,5 112 28 16,1 
33 9 16,0 73 19 17,1 113 29 16,9 
34 9 16,1 74 19 17,2 114 29 16,7 
35 9 15,9 75 19 17,2 115 29 16,7 
36 9 16,2 76 19 16,9 116 29 16,8 
37 10 16,9 77 20 16,7 117 30 16,5 
38 10 16,8 78 20 16,8 118 30 16,6 
39 10 16,6 79 20 17,2 119 30 16,4 
40 10 16,5 80 20 16,9 120 30 16,2 

Mittelwert 16,5 % 
Standardabweichung 0,50 
Varianz 0,25 
Fehler 1,50 % 

Tab. 4.1.1.2 Werte der Feuchtigkeitsmessungen an den Versuchskörpern 
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Kamen Gipskartonplatten zur Anwendung, 
wurden diese auf einer Lattung 22 x 60 mm 
(7 Unterstützungen -> Lattungsabstand ca. 
38 cm) mit Klammern des Typs Senco 4450 
(1 = 22 mm 7/8") im Abstand von ca. 100 
mm befestigt. Die Lattung wurde mit den 
gleichen Nägeln an den Deckenbalken befes
tigt wie die tragende Beplankung. 

Verbindungsmittel für die Befestigung der 
Beplankung an den Holzrahmen findet sich 
in [35]. Die Nagelabstände waren je nach 
Versuchskörper verschieden und sind aus 
Tab. 4.1.1.1 ersichtlich. 

Nagelpreßleimung 
Die Beplankung bestand bei allen Versuchs
körpern aus Spanplatten, d = 22 mm, der 
Firma Glunz AG aus Hamm (Bezeichnung: 

Geleimte Deckenscheiben wurden über den 
Typ 2 der Versuchskörper untersucht. Für 
die Nagelpreßleimung kam ein PVAc-Leim 

250 

II. .P n . . . fP R n n 

Beplankungsfuge 
längs zu den Balken 250 

Verbindung der beiden 
Tafelelemente mit Bolzen Reduzierter 

Balkenabstand 

<ti ><H;Mflr><'H x n ><I 

Abb. 4.1.1.2 Prinzipielle Darstellung des Versuchskörper-Typs 2 

BE 16 DIN 68763 - V 100 FF El Ü RAL 
22). Die Befestigung der Spanplatten an den 
Deckenbalken erfolgte nach den Vorgaben 
der unterschiedlichen Versuchskörper mit 
folgenden zwei Befestigungsmethoden: 

Nagelung 

Für die genagelten Versuchskörper (Typ 1) 
wurden Flachkopfnägel vom Typ HC 3,1 x 
80 mm der Firma Senco/Bühnen in Bremen 
verwendet. Näheres zu der Wirkung der 

vom Typ Rakoll Express L zum Einsatz. Zur 
Gewährleistung des notwendigen Anpreß
drucks während der Abbindephase des Lei
mes wurde eine Nagelung mit DUO-FAST-
Coil-Nails 2,4 x 60 mm im Abstand e < 80 
mm ausgeführt. Diese Nagelung wird nach 
DIN 1052 für die Lastabtragung nicht mit 
herangezogen. Dort wird davon ausgegan
gen, daß ausschließlich die Leimfuge den 
Schub überträgt. Es ist jedoch zu erwarten, 
daß gerade die Vernagelung nach dem Ver
sagen der Leimfuge eine Duktilitätsreserve 
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bildet, da die Nägel ein plastisches Verschie
ben der Beplankung gegenüber den Holzbal
ken ermöglichen. 
Für die meisten der Ausführungen mit aufge
leimten Beplankungstafeln werden die Span
platten mit der längeren Seite (2,5 m) paral
lel zu den Deckenbalken verleimt. Diese 
Ausführungen weisen eine zusätzliche Ver
bindung zwischen den zwei Hälften der ge
samten Tafel auf. Sie wird von einer Verbol
zung mit 0 12 mm gebildet. In Abb. 4.1.1.2 
werden die Unterschiede zu den anderen 
Versuchskörpern (Typ 1, siehe Abb. 
4.1.1.1) deutlich. 

4.1.2 Versuchsaufbau-Beschreibung 
Das Schubfeld der Decke wurde simuliert, 
indem um die quadratischen Versuchskörper 
ein 4-Gelenk-Rahmen aus Stahlprofilen 
(HEB 200) gebaut wurde (siehe Abb. 
4.1.2.1). 

In den Ecken wurden die Gelenke durch 
massive Stahlbolzen gebildet, die durch die 
Flansche des I-Profiles gesteckt wurden. Die 
Profile des Rahmens selbst waren im Ver
gleich zu den Versuchskörpern so steif, daß 
keine Beeinflussung der Ergebnisse zu ver
zeichnen war. Am Versuchskörper 1 wurden 

O 

HEB 200 

x 

X 

\ x x 

Zugstange zur Stabilisierung 
in der Montagephase 

HEB 200 

-I H 
200 50 350 1700 

HEB 200 

i 

350 50 200 15 200 15 

Abb. 4.1.2.1 Vier-Gelenk-Stahlrahmen 
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Dehnmessstreifen (Typ LY 11 6/350 der Fa. 
HBM) an verschiedenen Stellen auf dem Steg 
des Stahlprofils appliziert, um die Kräfte zu 
messen, die im Stahlrahmen selbst weiterge
leitet wurden. Die Messungen zeigten ein
deutig, daß außer den planmäßigen Normal
kräften keine Beanspruchung der Stahlträger 
vorlag, die die Messergebnisse für die Ver
suchskörper beinflußt hätte. Die Gelenke des 
Rahmens waren leichtgängig und verursach
ten auch während der Versuche keine Zwän
gungen. Die Versuchskörper wurden außer
halb des Versuchsstandes in den Stahlrahmen 
eingebaut, indem die Ecken des Rahmens im 
rechten Winkel blockiert wurden und so ei
nen genauen Einbau gewährleisteten. Um zu 
verhindern, daß während des Einhebens in 
den Versuchsstand das Eigengewicht des 
Stahl-Gelenk-Rahmens bereits den Versuchs
körper beansprucht, wurde in der Diagonalen 
eine Zugstange angeordnet (siehe Abb. 
4.1.2.1), die erst entfernt wurde, wenn der 
Hydraulik-Zylinder angeschlossen war und 
dieser das Eigengewicht des Rahmens halten 
konnte. 

den konnte. Zusätzlich wurde im Bereich des 
oberen Gelenkpunktes der Gelenkbolzen 
durch zwei vertikale Winkel seitlich so ge
führt, daß eine symmetrische rautenförmige 
Verformung des Stahlrahmens vorlag. 

Hydraulik-Zylinder 

4-Gelenk-
Stahlrahmen 

Qä 

seitliche Haltungen 

Führungen 
für die Gelenke Versuchskörper 

Die Randbalken des Versuchskörpers waren 
mit den Flanschen des Stahlrahmens ver
schraubt. Die Balkenköpfe der beiden ande
ren Seiten blieben zunächst frei, sodaß nur 
zwei Seiten des Versuchskörpers mit dem 
Rahmen verbunden waren. Das Quadrat aus 
Stahlrahmen und Versuchskörper wurde auf 
der Spitze stehend zwischen zwei Stützen 
gestellt, die an einem Querhaupt den Hy
draulik-Zylinder trugen. Durch eine vertikale 
Last aus dem Zylinder konnte in dem Ver
suchskörper ein reines Schubfeld erzeugt 
werden. Wie in Abb. 4.1.2.1 erkennbar ist, 
wurden die I-Profile mit Blechen verlängert, 
sodaß in den Ecken der massive Stahlbolzen 
das Gelenk ausbilden konnte. Eine Hülse 
zwischen den Blechen gewährleistete dabei 
die Stabilität des Bolzens. Die Lastein- und -
ausleitung vom Zylinder in den Stahlrahmen 
erfolgte über eine Stirnplatte, an der die Au
gen für den Zylinder befestigt wurden. Dabei 
wurde der Zylinder an den Stützen des Ver
suchsstandes fixiert, sodaß eine rich
tungstreue Lasteinleitung gewährleistet wer-

Abb. 4.1.2.2 Versuchsaufbau 
Die Verbindung der Versuchskörper mit dem 
Stahlrahmen erfolgte über Sechskant-Schrau
ben (1 = 90 mm, 0 10 mm) im Abstand von 
10 cm an beiden Flanschen des I-Trägers. 
Die übertragbare Kraft dieser Schraubenver
bindung wurde so überdimensioniert, daß in 
der Fuge zwischen den Deckenbalken und 
dem Stahlträger kein oder ein vernachlässig
barer Schlupf entsteht, sodaß kein weiterer 
Dissipationsmechanismus berücksichtigt 
werden muß. Um dies zu gewährleisten, 
wurde die maximal von der Fuge zwischen 
Balken und Beplankung übertragbare Kraft 
mit dem Sicherheitswert 3,5 multipliziert 
und eine entsprechende Verschraubung vor
gesehen. 

Der Versuchsaufbau war so konzipiert, daß 
der Wechsel zwischen den Versuchskörpern 
möglichst schnell ausführbar war. Für die 
Balkenköpfe existierte auf einer Seite des 
Rahmens ein Auflager in Form von einfa-
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chen Blechen, die an die Flansche des I-Trä-
gers angeschweißt waren. So konnten die 
Versuchkörper auf dem Richtboden direkt 
mit exakter Höhenlage in den Stahlrahmen 
gelegt werden. Ferner verhinderten diese 
Bleche während des Versuchs ein Auswei
chen der Balkenköpfe aus der Scheibenebene 
heraus. Auf der anderen Seite der Balken
köpfe waren diese Bleche demontierbar an
geschraubt. Diese seitliche Haltung ist 
adäquat zu der Fixierung der Balkenköpfe in 
einer realen Deckenscheibe durch Rähm und 
Schwelle der jeweilig angrenzenden Wände. 
Die Abmessungen der Versuchskörper waren 
nicht alle exakt gleich, sodaß der Rahmen 
auf den größten Versuchskörper ausgelegt 
werden mußte. Dies bedingte, daß bei den 
etwas kleineren Versuchskörpern zwischen 
den Deckenbalken und den Stahlprofilen 
aufgefüttert werden mußte. Dies geschah in 
der Regel durch Hartfaserplatten mit passen
den Dicke (max 4 mm). 

Geringfügige Abweichungen am Versuchs
aufbau mußten dann vorgenommen werden, 
wenn die untersuchten Varianten auch für 
den Einbau unterschiedlich gestaltet werden 
mußten (z.B. bei den Versuchskörpern mit 
engeren Balkenabständen). Sie wurden hier 
im Bericht nur insoweit dokumentiert, als sie 
die Vergleichbarkeit der zu untersuchenden 
Varianten beeinflussen. Im wesentlichen wa
ren die Randbedingungen für alle Versuchs
körper gleich. 

Der Betriebsdruck des Hydraulik-Zylinders 
der Firma MAN beträgt 210 atü bei einer 
maximalen Drucklast von 237 kN. Auf Zug 
kann eine Last von 167 kN aufgebracht wer
den. Es standen auf der Zug- und Druckseite 
des Zylinders jeweils etwas mehr als 200 
mm Zylinderweg zur Verfügung. Die Hy
draulikanlage und die vorhandenen Servo-
Ventile (Typ Moog D760-405) ließen eine 
Zylindergeschwindigkeit von 3 cm/sec zu. 
Diese Geschwindigkeit reicht nicht aus, um 
direkte dynamische Belastungen aufzubrin
gen, sodaß die Erfassung der relevanten Ei

genschaften mit einer quasi-statischen Steue
rung der Hydraulik erfolgte. 
Der vertikale Versuch saufbau bedingt, daß 
das Eigengewicht der Materialien und der 
Versuchseinrichtung veränderte Bedingungen 
für die Beanspruchung der Bauteile darstellt. 
Einerseits verstärkt bzw. mindert das Eigen
gewicht der Versuchskörper die Scheibenbe
anspruchung je nach Zylinderstellung. Dies 
ist unproblematisch, da dieser Effekt aus den 
Massen berechenbar ist und über die aufge
nommene Last am Zylinder automatisch 
meßtechnisch erfaßt wird. Andererseits ent
fällt bei dem gewählten Versuchsaufbau die 
gleichzeitige Wirkung von Platten- und 
Scheibenbeanspruchung der Deckenelemente. 
Für die Untersuchung der Steifigkeiten in 
Bezug auf die Scheibentragwirkung und der 
Veränderung dieser Eigenschaften ist dies 
sogar von Vorteil, weil nicht unterschieden 
werden muß, welcher Anteil der Änderung 
der Eigenschaften sich auf die Beanspru
chung aus Platten- bzw. Scheiben Wirkung 
bezieht. Zusätzlich zum Eigengewicht des 
Versuchskörpers selbst wirkt das Eigenge
wicht des Stahlrahmens einschließlich der 
Meßeinrichtung. Die an der Kraftmeßdose 
zwischen Zylinder und Versuchskörper ge
messenen Kräfte müssen daher um die Werte 
für das Eigengewicht des Stahlrahmens und 
der Versuchskörper korrigiert werden, um 
die Kräfte zu erfassen, die den reinen Wi
derstand des Versuchskörpers gegen die rau
tenförmige Verzerrung darstellen. In einer 
getrennten Messung wurde der Wert für den 
Stahlrahmen ohne den Versuchskörper im 
vorliegenden System zu AGS = 6,61 kN 
festgelegt. In Kap. 4.2 werden bei der Be
schreibung und Darstellung der Meßergeb
nisse die unkorrigierten Werte angegeben. 
Bei der Auswertung und der vergleichenden 
Gegenüberstellung der Meßergebnisse in 
Kap. 4.3 wird von den um die Hälfte des 
Gewichtes AGS (Stahlrahmen) und A G ^ 
(Versuchskörper) verminderten Werten aus
gegangen. 
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4.1.3 Beschreibung der Steuer- und 
Meßeinrichtung 

Die Deckenscheiben wurden über eine Weg
steuerung statisch-zyklisch belastet. Die dem 
Stahlrahmen aufgezwungene vertikale Ver
schiebung, die im Versuchkörper die Schub
beanspruchung hervorruft, beschrieb dabei 
drei aufeinanderfolgende Sinus-Wellen glei
cher Amplitude. Danach erfolgte eine kurze 
Pause zur visuellen Aufnahme der Verände
rungen und Anpassung der Versuchssteue
rung auf die nächste Verformungsstufe. Die 
Amplitude der Sinus-Wellen wurde in klei
nen Stufen (5 mm) solange vergrößert, bis 
der Versuchskörper aufgrund lokaler oder 

oder meßbare Effekte bei zu schneller Steue
rung weitgehend ausgeschlossen werden 
konnten. 
Die Steifigkeitsentwicklung und die maximal 
zur Verfügung stehenden Zylinderwege er
gaben bei angemessener Versuchsdauer 5 
mm-Stufen. In Tab. 4.1.3.1 sind die Steuer-
und Meßtechnik-Daten für alle Versuchskör
per dargestellt. 

Es wurden sowohl absolute Verschiebungen 
als auch bei einigen Versuchskörpern Rela-
tiv-Verformungen zwischen einzelnen Bau
teilen gemessen. Näheres geht aus dem Meß
stellenplan (Abb. 4.1.3.2) hervor. 

8 0 

6 0 -

4 0 -

I 2 0 -

- 2 0 

- 4 0 -

- 6 0 

- 8 0 

500 1 0 0 0 
Z e i t [ s e c ] 

1 5 0 0 2 0 0 0 

Abb. 4.1.3.1 Weg-Steuerung des Zylinders 
globaler Schädigungen keine nennenswerten 
Kräfte mehr aufnahm. In der Regel erfolgte 
dieser Zustand ca. bei 50 - 60 mm, maximal 
jedoch bei 70 mm. In Abb. 4.1.3.1 ist ex
emplarische die Steuerung des Versuchskör
pers 6 dargestellt. 
Deutlich zu erkennen ist auch, daß die Fre
quenz erniedrigt bzw. die Periode der Sinus-
Wellen ab der Verformungsstufe ± 25 mm 
erhöht wurde, um zu gewährleisten, daß die 
Kolben-Geschwindigkeit des Zylinders annä
hernd gleich bleibt. Die Kolben-Geschwin
digkeit war anfangs so gewählt worden, daß 
schädliche Einflüsse aus Kriechen bei zu 
langsamer Steuerung und nicht kontrollier-

Für die Aufnahme der Verformungen und 
gegenseitigen Verschiebungen wurden fol
gende Aufnehmertypen verwendet: 

• Induktive Wegaufnehmer der Firma 
HBM Typen W 50 und W 10 mit einem 
Nennweg von ± 50 mm bzw. ± 10 mm. 

• Seilzug-Wegaufnehmer, die Wege über 
Präzisionspotentiometer von Rollen un
terschiedlichen Durchmessers abnehmen. 

Zwischen Hydraulik-Zylinder und den Ver
suchskörpern wurde eine Zug-Druck-Kraft
meßdose der Firma HBM Typ Ul/20 M an-
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Deckentafelversuche 
VK 1 VK 2 VK 3 VK 4 VK 5 VK 6 VK 7 VK 8 VK 9 VK 10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1. Zyklengruppe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1. Zyklengruppe 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Zyklusdauer [sec] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Meßfrequenz [Hz] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2. Zyklengruppe 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
70 60 60 60 60 60 60 60 

70 70 70 70 
Zyklusdauer [sec] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Meßfrequenz [Hz] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tab. 4.1.3.1 Steuerungs- und Meßtechnikdaten 
i Kanal VK-Nr. -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 Versuchsdauer X X X X X X X X X X 
1 Zylinderkraft X X X X X X X X X X 
2 Zylinderweg X X X X X X X X X X 
3 horizontale Verzerrung auf der Spanplattenseite X X X X X X X X X X 
4 horizontale Verzerrung auf der Gipskartonseite X X X X X X X X 
5 vertikale Verzerrung auf der Spanplattenseite X X X X X X X X X X 
6 

Dehnung im Stahlrahmen Meßstelle 1 

Gegenseitige Verschiebung der Mittelbalken 

X 
X X 

7 Dehnung im Stahlrahmen Meßstelle 2 X 
8 Dehnung im Stahlrahmen Meßstelle 3 X 

Tab. 4.1.3.2 Belegung der Meßkanäle 
geordnet, die eine Nennlast von 200 kN be
sitzt. 

gramm ADW-16-2 für Atari-PCs verwen
det. 

Über 50-kHz-Meßverstärker Typ HWS 3082 
(Hersteller HBM) wurden die in einem Meß
bereich von ± 10 Volt verstärkten Signale 
der Kräfte und Wege computergesteuert mit 
Hilfe eines A/D-Wandlers (Hersteller Rho-
thron) erfaßt, digitalisiert und auf einem 
Atari Mega ST in Form von ASCII-Dateien 
abgespeichert. Für die Datenerfassung wurde 
das am Institut für Stahlbau und Werkstoff
mechanik entwickelte Computer-Meßpro-

An allen Versuchskörpern wurden neben der 
über den Rechner parallel aufgezeichneten 
Versuchsdauer (Kanal 0) folgende Meßwerte 
aufgenommen: 
• Zylinderkraft 
• Zylinderweg als Steuerkanal 
• horizontale Verzerrung des Versuchskör

pers auf der Spanplatten-Beplankung 
• vertikale Verzerrung des Versuchskör

pers auf der Spanplatten-Beplankung 
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Messung der Zyl inderkraft 

Messung der horizontalen 
Verzerrung auf der GKP-Seite 

Messung des Zyl inderweges 

Messung der horizontalen Verzerrung 

auf der Spanplatten-Seite 

Messung der Spannungen 
im Stahl-Gelenk-Rahmen 

Messung der gegenseitigen 
Verschiebung der Balken 

Messung der vert ikalen 
Verzerrung auf der Spanplatten-Seite 

Abb. 4.1.3.2 Meßstellenplan 

• horizontale Verzerrung des Versuchskör
pers auf der Gipskartonplatten-Beplan
kung (wenn vorhanden) 

Bei den Versuchskörpern mit einer Verbin
dung der mittleren Deckenbalken untereinan
der wurde zusätzlich die gegenseitige Ver
schiebung der beiden mittleren Balken ge
messen, um den Anteil der Verzerrung aus 
dieser Verschiebungsfuge und der gegen sei 

tigen Verschiebung zwischen Beplankung 
und Deckenbalken zu quantifizieren. 
Tab. 4.1.3.2 gibt einen Überblick über die 
jeweilige Belegung der Meßkanäle der Ver
such skörper an, da nicht an allen Versuchs
körpern sämtliche Messungen notwendig 
bzw. sinnvoll waren. Die Meßbereiche und 
Vorzeichendefinitionen sind den bei der Be
schreibung der Versuchskörper gesondert 
angegebenen Meßstellentabellen zu entneh
men. 
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4.2 Meßwerte und Beobachtungen 
der Deckentafclversuche 

In diesem Kapitel werden die direkten Beob
achtungen während der Versuche beschrie
ben und erste Ursachen dafür dargelegt. Ein 
unmittelbarer Vergleich der Versuchskörper 
untereinander, um die Einflüsse der unter
schiedlichen Ausführungen der Versuchskör
per zu quantifizieren, erfolgt in Kap. 4 .3. 
Die Reihenfolge der Versuchskörper ergab 
sich einerseits einem möglichst zügigen Be
trieb in dem Versuchsstand, der in Bezug auf 
den Stahlrahmen bei den Versuchskörpern 
mit reduziertem Balkenabstand modifiziert 
werden mußte und andererseits aus den je
weiligen Abmessungen der Versuchskörper. 
Ansonsten wurden die Versuchskörper nicht 
nach einem bestimmten Plan bezüglich der 
unterschiedlichen Eigenschaften und Varian
ten geprüft. 

Versuchskörper 1 
Der Versuchskörper 1 stellte zunächst einen 
Probeversuchskörper dar, mit dem der Ver

suchsstand sowie die Meß- und Regelungs
technik auf ihre Funktionfahigkeit im Hin
blick auf die gewünschten Messungen über
prüft werden konnte, da er mit dem Ver
suchskörper 6 absolut identisch war. Da sich 
jedoch für die Versuchseinrichtung keine er
forderlichen Änderungen ergaben, lieferte 
dieser Versuchskörper bereits vollständig mit 
den anderen Versuchskörpern vergleichbares 
Datenmaterial. Vom Aufbau her war er als 
steifster der genagelten Varianten konzipiert, 
da Blocking innen und außen vorgesehen 
war. 

Es waren während der gesamten Versuchs
durchführung keine Verschiebungen zwi
schen den Randbalken und den Stahlprofilen 
erkennbar. Die Meßwerte der auf den Stegen 
der Stahlträger applizierten Dehnmeßstreifen 
lieferten die Verifikation für die Annahme, 
daß aus dem Stahlrahmen kein relevanter 
Widerstand resultierte, der die Ergebnisse 
der Messungen verfälscht hätte. Die gemes
senen Dehnungen selbst befanden sich in ei
ner Größenordnung, die nur wenig über den 
Digitalisierungsschritten der Meßverstärker-

Vernagelung mittig auf allen unterstützenden 
Holzquerschnitten im Abstand a = 100 mm 
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Abb. 4.2.1 Versuchskörper 1 
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auflösung lagen. Eine Kontrollrechnung 
ermittelte für den Stahlrahmen die zu über
tragenden Kräfte, die für das Gleichgewicht 
am Schubfeld notwendig waren. Der Mittel
wert der über die Dehnungsmessung ermit
telten Stahlspannungen ergab resultierende 
Kräfte, die von den Kräften nach Rechnung 
nur um 8 % abwichen. Angesichts der Tatsa
che, daß sich die Dehnungsmessungen so 
dicht an der maximal möglichen Auflösung 
des Meß-Systems befanden, ist dieser Fehler 
akzeptabel. 

Ausklotzungen wurden diese z.T. stark ver
größert. Das Blocking war in der Produktion 
nur provisorisch angeschlossen (schräg ein
geschlagene Nägel). Durch die wiederholte 
Be- und Entlastung verdrehten sich besonders 
die Ausklotzungen in den äußeren Feldern 
(siehe Fotos in der Anlage). In den größeren 
Verformungsstufen fiel die Schubübertra
gung an den beiden Rändern der Balkenköpfe 
durch das Blocking aus, da sich in je einem 
Randfeld die Ausklotzung so weit verdrehte 
und aus der ursprünglichen Lage verformte, 
daß die inneren Kräfte nur noch über die 

Versuchskörper: 1 Datum: 1.11.1993 
Kanal-

Nr. Meßgröße gemessenes 
Bauteil 

Meß
bereich 

Aufnehmer-
Art 

Meß
richtung 

Definition des 
Vorzeichens 

0 Zeit / / PC-Uhr / / 

l Zylinderkraft Zylinder
kolben ± 200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 

2 Zylinderweg Zylinder
kolben ± 200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 

positive Werte 
3 

Verzerrung 
des Versuchs

körpers 
Spanplatte ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

negative Werte 

4 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Gipskarton
platten ± 50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

positive Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

6 Dehnung im 
Stahl rahmen 

Steg 50 cm 
über 

Riegel mitte 
± 3,8 °/oo DMS 

Träger-
längs-

richtung 
Dehnung positiv 

7 Dehnung im 
Stahlrahmen 

Steg in 
Riegelmitte ± 3,8 °/oo DMS 

Träger
längs

richtung 
Dehnung positiv 

8 Dehnung im 
Stahl rahmen 

Steg 50 cm 
unter 

Riegelmitte 
± 3,8 °/oo DMS 

Träger
längs

richtung 
Dehnung positiv 

Tab. 4.2.1 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 1 

Bereits bei einer Verformungsstufe von 
±15 mm zeigte sich im Bereich des Halb-
Blockings an den Deckenbalken eine sehr 
starke Querdruck-Beanspruchung, die zu ei
nem Aufreißen der Deckenbalken an den 
Balkenköpfen in halber Höhe führte. Zum 
Teil waren bereits aus Schwindvorgängen der 
Deckenbalken Risse in diesen Bereichen. 
Durch die Druckübertragung der äußeren 

Beplankung abgetragen werden konnten. 
Im Vergleich zu den anderen Versuchskör
pern zeigte sich eine mäßige gegenseitige 
Verschiebung der Spanplatten in der Stoß-
Fuge. Dies ist einerseits auf die versteifende 
Wirkung des mittleren Blockings unter der 
Beplankungsfuge (Innenblocking) in den 
Decken tafeln zurückzuführen; andererseits 
erfolgt die Übetragung der in das Schubfeld 
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eingeleiteten Kraft zunächst vollständig über 
die Holzquerschnitte (Rand-Deckenbalken 
und Außenblocking). Wie bereits beschrie
ben werden erst nach Schwächung bzw. 
Ausfall der umschließenden Holzquerschnitte 
dem Versuchskörper Verformungen aufge
zwungen, die zu einer relevanten gegenseiti
gen Verschiebung in der Fuge führen. 

Ab der Verformungsstufe ±20 mm wurden 
die am stärksten beanspruchten Bereiche der 
Beplankung (Ecken der Versuchskörper und 
am Rand des Beplankungsstosses) überlastet, 
sodaß lokale Schäden in der direkten Umge
bung der Vernagelung zu einem Abreißen 
der gesamten Ecke der Spanplatte führte 
(siehe Fotos in der Anlage). Ab dieser Ver
formungsstufe ist auch ein signifikanter 
Lastabfall innerhalb der Verformungsstufe zu 
registrieren. Die Maximalwerte der aufge
nommenen Kraft im zweiten und dritten 
Zyklus sank bis dahin gegenüber dem ersten 
Zyklus kaum ab. Bei ±30 mm waren bereits 
2 Ecken komplett abgerissen. Dies verstärkte 
den o.g. Effekt, sodaß der dritte Zyklus be
reits wesentlich geringere Maximalwerte 
zeigte als der Maximalwert des erste Zyklus 
der vorigen Laststufe. 

Auf der Seite der Gipskartonbeplankung 
waren für alle Versuchskörper die gleichen 

Verbindungsmittel für die Befestigung der 
Lattung auf den Deckenbalken wie für die 
Vernagelung auf der Spanplatten verwendet 
worden. Die Abmessungen der einzelnen 
Latten (22 x 60 mm) war gegenüber dem 
Nageldurchmesser (3,1 mm) zu gering, so
daß zum Teil bereits bei Lieferung die Quer
schnitte an den Enden aufgespalten waren. 
Aufgrund dieser ungünstigen Verbindung 
zwischen der Lattung und den Deckenbalken 
lösten sich die einzelnen Latten bereits bei 
relativ niedrigen Verformungsstufen von den 
Deckenbalken. Die aussteifende Wirkung der 
Gipskartonbeplankung auf den Latten konnte 
kaum einen Beitrag zu der Gesamtsteifigkeit 
des Versuchskörpers liefern. Spätestens ab 
einer Verformung von ±40 mm hatten sich 
die Latten so weit von den Deckenbalken ab
gehoben, daß die Gipskartonbeplankung 
keine inneren Verformungen (Verschiebun
gen an der Stoßfuge) mehr zeigte und sich 
auch nicht mehr gegenüber der Lattung 
verschob. 
In Abb. 4.2.2 ist zu erkennen, daß der Ver
suchskörper bei der Verformungsstufe 
±70 mm nur unwesentlich weniger Kraft auf
genommen hat als in der Verformungsstufe 
±50 mm. Von einem Versagen kann hier 
noch nicht in dem gleichen Maße gesprochen 
werden, wie dies später bei den anderen Ver-

Versuchskörper 1 
Zylinderkraft / Zylinderweg 

6 0 

- 2 0 -

8 0 

Abb. 4.2.2 Last-Verformungs-Hysteresen VK 1 
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suchskörpern der Fall war. Bei dieser Ver
formungsstufe zeigten sich jedoch bereits 
starke, die Stabilität des Versuchskörpers im 
Versuchsstand durch abhebende Beplankun
gen eventuell gefährdende Verformungen, 
sodaß von einer Laststeigerung abgesehen 
wurde. Für die folgenden Versuchskörper 
stellte sich eine Verformung von ±80 mm als 
noch unproblematisch heraus, die auch für 
diese Variante hätte gefahren werden kön
nen. In der Regel waren die Versuchskörper 
bei dieser Verzerrung bereits so geschwächt, 
daß die aufgenommenen Lasten unterhalb des 
Eigengewichtes des Stahlrahmens lagen und 
damit eine weitere Messung keine aussage-
fahigen Daten liefern würde. 

Die maximal aufgenommene Kraft betrug auf 
der Druckseite -50,89 kN und auf der Zug
seite +58,71 kN; beide Werte wurden im 
ersten Zyklus in der Verformungsstufe 
±50 mm erreicht. Beide Werte müssen je
doch wie oben erwähnt noch um das Eigen
gewicht des Stahlrahmens korrigiert werden. 
Typisch für den Versuchskörper war die 
kontinuierliche Steigerung der aufgenomme

nen Belastung bis zum Maximum. Anschlie
ßend erfolgte kein abruptes Versagen son
dern eine nur allmähliche Reduzierung der in 
den Verformungsstufen aufgenommenen 
Last. Auch während der Beobachtung des 
Versuchskörpers waren keine Vorkommnisse 
zu verzeichnen, die einem abrupten Bruch 
einzelner Bereiche entsprochen hätten. Die 
Verbindungsmittel wurden kontinuierlich an 
ihren Grenzen belastet und sorgten für ein 
zähes Verhalten. 

Versuchskörper 2 

Gegenüber dem Versuchskörper 1 wurde hier 
kein Blocking über die halbe Trägerhöhe an 
den Balkenenden ausgeführt. Der Schubfluß 
kann daher nicht mehr umlaufend über 
Holzquerschnitte weitergeleitet werden, son
dern wird über die Verbindungsmittel in die 
Spanplatte übertragen. Dabei werden wie zu 
erwarten die Verbindungsmittel in den Ecken 
des Versuchskörpers besonders stark bean
sprucht, da sich dort innerhalb der Beplan
kung die Druck- bzw. Zugstrebe ausbildet. 

r 

Vernagelung mittig auf allen unterstützenden 
Holzquerschnitten im Abstand a = 100 mm 
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Versuchskörper: 2 Datum: 4.11.1993 
Kanal- Meßgröße gemessenes Meß Aufnehmer- Meß Definition des 

Nr. 
Meßgröße 

Bauteil bereich Art richtung Vorzeichens 
0 Zeit / / PC-Uhr / / 
l Zylinderkraft Zylinder

kolben ±200kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 

2 Zylinderweg Zylinder
kolben ±200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 

positive Werte 
3 

Verzerrung 
des Versuchs

körpers 
Spanplatte ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

negative Werte 

4 Verzerrung 
des Versuchs

körpers 
Gipskarton

platten ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 
positive Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

Tab. 4.2.2 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 2 
Bereits in einem sehr frühen Stadium der 
Verformung (±10 mm) hoben sich die Ecken 
der Beplankung am Hydraulik-Zylinder und 
gegenüberliegend am Fußpunkt ab. Bei ±25 
mm waren dann die Ecken vollständig abge
rissen und bestimmten somit den Zeitpunkt, 
zu dem keine Laststeigerung mehr möglich 
war. 

ner Steigerung der Maximallast oder der 
Steifigkeit bei. Infolge der fehlenden seitli
chen Haltung der Balkenköpfe legten sich 
diese in den höheren Verformungsstufen an 
die Stahllaschen an. Ein Stabilitätsversagen 
aufgrund der mit dieser Neigung zum 
'Ausbeulen1 verbundenen Imperfektion 
konnte vermieden werden. 

Wie bereits bei dem Versuchskörper 1 beob
achtet, trägt an dieser Stelle die rückseitige 
Gipskartonbeplankung nur sehr wenig zu ei-

Ferner zeigt sich in den Hysteresen (Abb. 
4.2.4) eine wesentlich geringere maximal 
aufgenommene Last. Auf der Druckseite 

Abb. 4.2.4 Last-Verformungs-Hysteresen VK 2 
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wurden -19,24 kN und +26,18 kN auf der 
Zugseite gemessen. Während die maximal 
aufgenommene Zuglast bei ±25 mm auftrat, 
ist in dieser Verformungsstufe auf der 
Druckseite bereits ein Lastabfall zu registrie
ren. Auf der Seite der Gipskartonbeplankung 
wurde bei genau dieser Verformungsstufe ein 
einseitiges Abheben der Lattung von den 
Deckenbalken beobachtet, das zu einem un
symmetrischen Verzerrungszustand führte. 
Der Lastabfall erklärt sich aus dieser nicht 
steuerbaren Imperfektion im Versuchsablauf 
und ist in Abb. 4.2.4 zu erkennen. Auffallig 
ist auch, daß im Druckbereich die aufge
nommenen Lasten relativ zu den späteren 
Verformungszyklen im Bereich des Verfor
mungs-Nullpunktes größer sind als im Zug
bereich. In den um das Eigengewicht berei
nigten Daten (siehe Kap. 4.3) wird dies noch 
deutlicher. 

Innerhalb der Verformungsstufen hob sich 
der Versuchskörper ebenfalls von dem ersten 
ab. Auf der Druckseite war bereits in der 
Verformungsstufe ±10 mm und auf der Zug
seite bei ±15 mm die aufgenommene Maxi

mallast des dritten Zyklus* erkennbar gerin
ger als im ersten Zyklus. Auch wenn der 
prozentuale Lastabfall nicht so groß ausfiel 
wie bei dem ersten Versuchskörper, bleibt 
festzuhalten, daß dieser Teil der Degradation 
hier sehr früh auftrat. 

Das Blocking in der Feldmitte hatte eine si
gnifikante Wirkung auf den Stoß der beiden 
Spanplatten. In dieser Fuge war selbst in den 
größten Verformungsstufen kaum eine ge
genseitige Verschiebung zu beobachten. 

Versuchskörper 3 
Gegenüber dem Versuchskörper 2 lag hier 
eine verstärkte Nagelung der Spanplatte auf 
den Deckenbalken vor. Alle anderen kon
ventionell genagelten Versuchskörper hatten 
einen Abstand von 100 mm zwischen den 
Nägeln. In diesem Falle wurde ein Nagelab
stand von 60 mm gewählt. Damit stehen zur 
Übertragung der Kräfte in die Beplankung 67 
% mehr Verbindungsmittel zur Verfügung. 
Während im Versuchskörper 2 in Feldmitte 
der Deckenbalken (unter dem Spanplatten-

Vernagelung mittig auf allen 
Balken im Abstand a = 60 mm 
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stoß) ein Blocking vorhanden war, enthielt 
dieser Versuchskörper keine Ausklotzung. 
Das Verformungsverhalten der Decken
scheibe unterschied sich gegenüber dem Ver
suchskörper 2 weniger in den Steifigkeiten 
und aufgenommenen Lasten als vielmehr in 
den Lastabtragungsmechanismen. Die Span
platten verschoben bzw. verdrehten sich 
stark gegeneinander. Bei der maximalen 
Verdrehung der Spanplatten (in der Verfor
mungsstufe ±15 mm bis ±40 mm) verscho
ben sich die Ecken der Spanplatte um 23 mm 
an der äußeren Ecke und um 7 mm an der 
Ecke am Stoß der beiden Spanplatten. In der 

auf den Schubfluß folgen, zeigen deutlich 
den wesentlich höheren Anteil, den die Be
plankung gegenüber dem Anteil, der bei 
Ausbildung des Blockings auftrat, aufzuneh
men hat. Dabei werden die Verbindungsmit
tel in der Regel aufgrund der Beplankungs
dicke von 22 mm in einer Doppelbiegung 
beansprucht (nähere Details zu den Verfor
mungen von Nägeln und Klammern finden 
sich in Kap. 5 und in [35]. In den Eckberei
chen, in denen die gegenseitige Verschie
bung der Beplankung gegenüber den Holz
balken am größten war, erfolgte daher ein 
Bruch der Nägel in einem Abstand von ca. 

Versuchskörper 3 
Zylinderkraft / Zylinderweg 

3 0 

2 0 -
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-1 O-

- 2 0 -

- 3 0 
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Abb. 4.2.6 Last-Verformungs-Hysteresen VK 3 
Fuge am Beplankungsstoß wurden damit 
Reibungsmechanismen immer wieder akti
viert. 

Die damit verbundene Verschränkung (siehe 
Abb. 4.3.1 in Kap. 4.3) betrug ca. 62 % 
mehr als bei den Versuchskörpern mit einem 
inneren Blocking. Aufgrund der damit ver
bundenen stärkeren Beanspruchung der Ek-
ken der Spanplatten trat eine lokale Schädi
gung der Beplankung in den Eckbereichen 
vergleichbar der im Versuchkörper l bereits 
bei einer Verformungsstufe von ±25 mm ein. 
Die Lastumlagerungen, die daraus in Bezug 

25 mm vom Nagelkopf entfernt. Dieses Ver
sagen trat aber erst ein, als der Versuchskör
per bereits weit weniger Lasten aufgenom
men hatte und sich die Verformungen nur 
noch aus Verträglichkeitsgründen in den An
schlußbereichen ergaben. 

Die maximal aufgenommenen Kräfte lagen 
bei diesem Versuchskörper in einem Bereich 
von +27,06 kN bei Zylinderzug bzw. -20,42 
kN bei Druck auf den Versuchsrahmen in 
der Verformungsstufe ±20 mm (Druck) und 
±25 mm (Zug). Auffällig ist die in der Abb. 
4.2.6 erkennbare kaum abfallende maximal 
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Versuchskörper: 3 Datum: 8.11.1993 
Kanal-

Nr. Meßgröße gemessenes 
Bauteil 

Meß
bereich 

Aufnehmer-
Art 

Meß
richtung 

Definition des 
Vorzeichens 

0 Zeit / / PC-Uhr / / 

l Zylinderkraft Zylinder
kolben ±200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 

2 Zylinderweg Zylinder
kolben ±200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 

positive Werte 

3 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

4 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Gipskarton
platten ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

positive Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

Tab. 4.2.3 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 3 

aufgenommene Last über mehrere Verfor
mungsstufen hinweg. In weiten Bereichen 
(drei Verformungsstufen von ±15 mm bis ± 
25 mm auf Druck) betrug die Abweichung 
der maximal aufgenommenen Lasten des je
weils ersten Zyklus' nur 5,8 %. 
Noch früher als beim zweiten Versuchskör
per, nämlich sowohl auf der Druck- als auch 
auf der Zugseite bei ±10 mm, trat die 
Schwächung der Verbindungsmittel derart 
ein, daß im zweiten und dritten Zyklus die 
aufgenommene Maximallast geringer wurde. 
Wieder war der Effekt erst in den Zyklen 
richtig relevant, in denen auch die absolut 
maximalen Kräfte aufgenommen wurden. 
Der Versuchskörper zeichnete sich diesbe
züglich dadurch aus, daß in den letzten drei 
Verformungsstufen praktisch keine Laststei
gerung mehr zu erzielen war. Der Maximal
wert des ersten Zyklus1 erreichte kaum die 
Werte des dritten Zyklus' der vorangegange
nen Verformungsstufe. 

In Bezug auf die Aufnahme der Daten ist an
zumerken, daß in der Verformungsstufe ±15 
mm der Nullpunkt des steuernden Zylinder
weges aus meßtechnischen Gründen ein 
Offset (Verschiebung um einen definierten 
Wert) zeigte. Dieser Meßfehler wirkte sich 

nicht auf das Verhalten der Deckenscheibe 
aus und wurde in Kap. 4.3 beim Vergleich 
mit den anderen Versuchskörpern im Zu
sammenhang mit der Korrektur des Eigen
gewichtes parallel eliminiert. 
Versuchskörper 4 
Dieser Versuchskörper entsprach exakt dem 
dritten Versuchskörper unter Verwendung 
einer 'normalen' Vernageiung der Beplan
kung mit den Deckenbalken (a = 100 mm). 
Er hatte somit einen identischen Aufbau wie 
der zweite Versuchskörper unter Verzicht auf 
das innere Blocking. Die Fuge der beiden 
Spanplatten stellten daher wie für den dritten 
Versuchskörper einen schwebenden Stoß dar, 
der nach DIN zwar zugelassen ist, in der 
Praxis jedoch wo möglich vermieden werden 
sollte. 

Von Beginn der Versuchssteuerung an zeigte 
sich eine signifikante gegenseitige Verschie
bung der Spanplatten in dieser Fuge. Jedoch 
war die Verschiebung auf der Rückseite zwi
schen der unter den Gipskartonplatten lie
genden Lattung und den Deckenbalken zu 
Anfang um 13 % größer als die direkte Ver
schiebung der Spanplatten gegenüber den 
Deckenbalken. Nach dem sich ebenfalls früh 
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Abb. 4.2.7 Versuchskörper 4 

ankündigenden Versagen bzw. Abfall der 
Steifigkeit in der Verbindung der Decken
balken mit den Latten war die Verzerrung 
auf der Gipskartonseite natürlich nahezu 
nicht mehr meßbar, da sich die Platten selbst 
an der Lastabtragung gar nicht mehr beteili
gen konnten. 

Die an den Randbalken gemessene Ver
schränkung (Verdrehung) der Spanplatten 
gegenüber den Deckenbalken hielt sich un
erwartet in Grenzen (Verhältnis 4 / 5 der 
Plattenbreite), obwohl die fehlende Unter
stützung durch das Blocking eine starke Ver
drehung prognostizierte. Da die Verbindung 
mit den Deckenbalken aufgrund dieser Tat
sache nicht wesentlich geschwächt wurde, 
verringerte sich diese Verschränkung im 
Verlauf des Versuchs sogar auf ein Verhält
nis von 5 / 6 bezogen auf die Plattenbreite 
(1,25 m). 

Während des Versuches wurde der Einfluß 
der Einschlagtiefe der Nägel auf das Verhal

ten in den hochbeanspruchten Bereichen der 
Deckenscheiben deutlich. Bei diesem Ver
suchkörper waren an zwei der vier Ecken die 
Nägel tiefer eingeschlagen als bei den ande
ren Versuchskörpern. Die Nagelköpfe an 
diesen Stellen lagen ca. 6 - 8 mm unter der 
Spanplattenoberfläche. Infolge der Verschie
bungen neigten diese Verbindungen zu einem 
vorzeitigen Versagen. Zwar blieb die Be
plankung über große Verformungsbereiche 
hinweg dichter an den Deckenbalken, jedoch 
bildete sich um die Nägel herum ein Aus
bruchkegel (siehe Fotos in der Anlage), der 
durch die fortschreitende Verformung bis 
zum vollständigen Abriß der Spanplatte oder 
zu einem ' Ermüdungsbruch1 des Nagels 
führte. In beiden Fällen waren diese Berei
che deutlich vor den anderen Ecken so stark 
geschädigt, daß die Kräfte nicht mehr in die 
noch intakte Beplankung eingetragen werden 
konnten. 
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Abb. 4.2.8 Last-Verformungs-Hysteresen VK 4 

Erwartungsgemäß verhielt sich der Ver
suchskörper sehr ähnlich dem dritten Ver
suchskörper. Von den geringfügig höheren 
Maximal-Lasten (+24,1 kN bzw. -16,9 kN) 
abgesehen, war das zuvor beschriebene Ver
halten der sich kaum ändernden Maximallas
ten etwas weniger ausgeprägt (siehe Abb. 
4.2.8). Auch die Verformungsstufen, in de
nen diese Werte erreicht wurden, waren an
nähernd identisch mit denen aus dem Verhal
ten des dritten Versuchskörpers. An diesem 
Versuchkörper konnte sehr gut beobachtet 
werden, daß nach dem Versuch und der 
damit verbundenen Schädigung der Abtra
gungsmechanismen die äußere Integrität des 

Versuchskörpers weiterhin erhalten geblieben 
war. Nach Überschreiten der maximal auf
genommenen Last verdoppelte sich der an
fangs weitgehend konstante Wert für die 
Verzerrung des Versuchskörpers auf der 
Spanplattenseite. 
Versuchskörper 5 
Es handelte sich hierbei um die Variante, die 
die geringsten Werte für Steifigkeit und Fe
stigkeit erwarten ließ, da sowohl das Bloc-
king nicht vorhanden war (weder innen noch 
außen) als auch keine Gipskartonbeplankung 
auf der Rückseite war. Die Verformungska-

Versuchskörper: 4 Datum: 11.11.1993 
Kanal-

Nr. Meßgröße gemessenes 
Bauteil 

Meß
bereich 

Aufnehmer-
Art 

Meß
richtung 

Definition des Vor
zeichens 

0 Zeit / / PC-Uhr / / 
l Zylinderkraft Zylinder

kolben ± 200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 
2 Zylinderweg Zylinder

kolben ±200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
positive Werte 

3 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

4 Verzerrung 
des Versuchs

körpers 
Gipskarton

platte ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 
positive Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

Tab. 4.2.4 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 4 
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Abb. 4.2.9 
pazität der Verbindungsmittel wird durch die 
Imperfektionen (Vorkrümmungen der Balken 
/ Unregelmäßigkeiten des Nagelbildes / Ein
schlagtiefe der Nägel) im Detail geprägt und 
läßt daher keinen Rückschluß auf die prinzi
piell möglichen Verschiebungen zu. 
Ferner war bei diesem Versuch interessant, 
ob die Deckenbalken aufgrund der Schwer
punktlage des Schubfeldes in irgendeiner 
Form ausweichen würden und somit ein 
weiterer Parameter für die Betrachtung der 

Balken 8 x 2 2 
kein Innenblocking 
kein Außenblocking 
Spanplatte 22 mm quer 
keine GKP 
Normal genagelt 

Versuchskörper 5 
lastabtragenden Mechanismen auch für die 
anderen Versuchskörper zu berücksichtigen 
wäre. Es stellte sich heraus, daß die Über
tragung der Schubkräfte in die Beplankung 
entlang der Randbalken wegen deren sehr 
steifen Verbindung zum Stahlrahmen die 
mittleren Balken nahezu völlig unbean-
sprucht ließ und somit keine Verschiebungen 
der Balken oder Verformungen der Beplan
kung aus der Scheibenebene heraus zu ver
zeichnen war. 

Versuchskörper: 5 Datum: 12.11.1992 Kanal-
Nr. Meßgröße gemessenes 

Bauteil 
Meß

bereich 
Aufnehmer-

Art 
Meß

richtung 
Definition des 
Vorzeichens 

0 Zeit / / PC-Uhr / / 

l Zylinderkraft Zylinder
kolben ±200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 

2 Zylinderweg Zylinder
kolben ± 200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 

positive Werte 
3 

Verzerrung des 
Versuchs
körpers 

Spanplatte ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

5 
Verzerrung des 

Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

Tab. 4.2.5 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 5 
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Der Übertragungsmechanismus dieses Ver
suchskörpers beruht zu weiten Teilen auch 
auf der Übertragung von Reibungskräften in 
der Stoßfuge der beiden Beplankungsplatten. 
Durch die sehr 'weiche' Ausbildung der 
Deckenscheibe und deren Empfindlichkeit 
gegen eine durch die Verformung entstehen
de Imperfektion zeigte sich sehr früh die ent
sprechende gegenseitige Verschiebung in der 
Stoßfuge (bereits bei ±5 mm). Das Verhäl
tnis von 1 / 1 , mit dem sich die Beplan
kungsplatten gegenseitig verdrehten (Ver
schränkung), verdeutlicht diesen Sachverhalt. 
Die großen Kräfte in der Fuge führten später 
(bei einer Verformungsstufe von ±40 mm) zu 
einem Aufreißen der Spanplatte in der Plat
tenebene ('Spaltung' einer Platte). Zu diesem 
Zeitpunkt war das absolute Maß der gegen
seitigen Verschiebung mit 15 mm außerhalb 
des Meßbereichs der Aufnehmer. Die maxi
malen Werte wurden daher mit ca. 18 - 20 
mm geschätzt. 

Die Degradation der Steifigkeit der Decken
scheibe führte zu einer geringeren Beanspru
chung in der Beplankung, wodurch sich diese 
in den größeren Verformungsbereichen nicht 
mehr so stark verdrehte. Bei der Verfor
mungsstufe ±60 mm betrug daher das Ver
hältnis der Verschränkung nur noch 1 / 5 . 

Aufgrund der sehr großen Verschiebungen 
zwischen der Beplankung und den Decken
balken wurden die Schäfte der Nägel sehr 
unterschiedlich belastet. Die Mehrheit wurde 
aufgrund der Verschiebungen zwischen Bal
ken und Spanplatte herausgezogen. Bei eini
gen Nägel wurde beobachtet, daß sich inner
halb der Spanplatte ein Gelenk bildete. 
Durch die wiederholte Biegebeanspruchung 
brachen die Nägel dann ca. 8 mm unterhalb 
des Kopfes (Kerbwirkung der Rillung siehe 
[35]). 
Der subjektive Eindruck einer relativ hohen 
Steifigkeit, der aus Abb. 4.2.10 gelesen 
werden könnte, täuscht, da der Maßstab der 
Skalierung im Vergleich zu den anderen 
Versuchskörpern geringer ist. Ein direkter 
Vergleich erfolgt in Kap. 4.3. Der Ver
suchskörper zeigte jedoch ein Verhalten, das 
am ausgeprägtesten den für den dritten Ver
suchskörper beschriebenen Effekt zeigt. Die 
Maximallast wird praktisch in gleicher Höhe 
in 4 Verformungsstufen erreicht. Die Abwei
chung der Maxima beträgt dabei nur 4,4 %. 
Damit wird deutlich, daß die absolute Fes
tigkeit relativ unabhängig von der Verfor
mung ist. Ein ausgeprägtes Plastizieren, wie 
es hier beobachtet werden konnte, beruht al-

Versuchskörper 5 
Zylinderkraft / Zylinderweg 

25 

IkN] 

80 

Abb. 4.2.10 Last-Verformungs-Hysteresen VK 5 
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lerdings auf der Tatsache, daß die zyklische 
Beanspruchung den Verbindungsmitteln im
mer wieder die Möglichkeit gibt, sich erneut 
an die vorgeschädigten Holzfasern anzule
gen. 

Unter Zylinderzug trat in der Verformungs
stufe ±40 mm dann ein Bruch auf, der die 
aufgenommene Last vom ersten Zyklus auf 
den zweiten um 23 % abfallen ließ. Ab die
sem Zeitpunkt trat in der Deckenscheibe 
keine relevante Lastaufnahme mehr statt, 
obwohl in der Verformungsstufe ±50 mm die 
aufgenommene Last gegenüber dem dritten 
Zyklus noch einmal etwas gesteigert werden 
konnte. 

Versuchskörper 6 
Der Aufbau dieses Versuchskörpers ist in 
allen Details und variablen Parametern iden
tisch mit dem ersten Versuchskörper. Es 
handelte sich ursprünglich um einen der Re
serve-Versuch skörper bzw. eine identische 
Variante, um die Meß- und Versuchseinrich

tung zu kalibrieren. Da jedoch in dem Ver
suchsaufbau keine gravierenden Änderungen 
notwendig wurden, konnte zum direkten 
Vergleich eine Variante so untersucht wer
den, daß die Vergleichbarkeit der Meßdaten 
gegeben war. Wie bereits für den ersten Ver
suchskörper beschrieben, ist es der steifste 
Aufbau, der mit einer genagelten 
Verbindung zwischen Spanplatten und 
Deckenbalken ausgeführt wurde. Die Verna-
gelung über dem Blocking in der Mitte (den 
Stoß unterstützend) war bei der Versuchs
körper-Herstellung etwas unsauber ausge
führt worden. Es ist jedoch davon auszuge
hen, daß das keinen Einfluß auf das Trag
verhalten des Versuchskörpers hat. 
Das Verhalten des Versuchskörpers war von 
einer ausgesprochen steifen Anfangsphase 
geprägt. Bis zu der Verformungsstufe ±25 
mm verlief der Versuch ohne besondere 
Vorkommnisse. Es konnte eine Verdrehung 
des Blockings an den Randbalken festgestellt 
werden, das ähnlich wie bei dem ersten Ver
suchskörper aufgrund einer provisorischen 
Befestigung dazu neigte, sich zu verkippen 
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Versuchskörper: 6 Datum: 16.11.1993 
Kanal- Meßgröße gemessenes Meß Aufnehmer- Meß Definition des 

Nr. 
Meßgröße 

Bauteil bereich Art richtung Vorzeichens 
0 Zeit / / PC-Uhr / / 

l Zylinderkraft Zylinder
kolben ±200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 

2 Zylinderweg Zylinder
kolben ±200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 

positive Werte 

3 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

4 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Gipskarton
platten ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

positive Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ±50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

Tab. 4.2.6 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 6 

und zu verkanten. Bei ±30 mm begannen die 
Ecken der Beplankung abzureißen. Die ge
ringe gegenseitige Verschiebung in der Fuge 
der Beplankungen belastet die Ecken beson
ders stark, sodaß bei ±40 mm alle Ecken 
eingerissen oder sogar bereits abgefallen wa
ren. 
Bis zu der Verformungsstufe ±50 mm sind 
die Hysteresen fast vollständig kongruent zu 
denen des ersten Versuchskörpers. Aufgrund 
der Meßwerte konnte die Ablösung der Be
plankung von den Randbalken nicht nach
vollzogen werden, jedoch wurde in dieser 
Verformungsstufe ein lautstarkes Reißen re
gistriert. In Abb. 4.2.13 ist nach dieser Ver
formungsstufe erkennbar, daß die aufge
nommene Last im zuerst angesteuerten Zug
bereich des Zylinders aufgrund einer plötzli
chen lokalen Schädigung gar nicht mehr die 
Werte erreichen kann, die im letzten Zyklus 
der vorhergehenden Verformungsstufe ge
messen wurden. Dieser Zeitpunkt muß als 
Versagenszeitpunkt interpretiert werden. Im 
weiteren Ablauf war der Versuchskörper 
derart geschädigt, daß ähnlich den weniger 
steif ausgebildeten Varianten nur noch sehr 
flache Hysteresen aufgezeichnet werden 
konnten, da so gut wie keine Steifigkeit mehr 
vorhanden war. Die Ursache für dieses Ver

halten ist nicht nur in dem oben beschriebe
nen Abreißen der Verbindung zwischen den 
Randbalken und der Beplankung zu suchen, 
sondern vor allem in der vollständigen Ver
kantung und Lösung des Blockings von den 
Randbalken, das sich nun nicht mehr an der 
Übertragung des Schubflusses beteiligen 
konnte. Somit wurden wieder sämtliche 
Kräfte über die Beplankung abgetragen, de
ren Verbindungsfuge dann überlastet wurde. 
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Abb. 4.2.12 Hysteresen der ersten Ver
formungsstufe für VK 6 

In Abb. 4.2.12 sind die Hysteresen der Zy
klen in der ersten Verformungsstufe (±5 mm) 

34 



Versuchskörper 6 
Zylinderkraft / Zylinderweg 

60 

[kNl 

80 

Abb. 4.2.13 Last-Verformungs-Hysteresen VK 6 
dargestellt. Auffällig ist die Tatsache, daß 
bereits eine Last von annähernd 15 kN 
aufgenommen wurde. Ferner ist deutlich zu 
erkennen, daß im Entlastungsbereich, in dem 
der Hydraulik-Zylinder Zug auf den Stahl
rahmen brachte, der Versuchskörper nicht 
zwängungsfrei im Stahlrahmen saß. Auf al
len Entlastungszweigen der Hysteresen taucht 
daher eine Art 'Delle' auf, die jedoch nach 
Überwinden der aufgenommenen Last von 
ca. 25 kN in den darauffolgenden Zyklen 
nicht mehr gemessen werden konnte. 

Eine eindeutige Erklärung für diese Abwei
chung von der 'normalen' Hysteresen form ist 
nicht möglich, es ist jedoch davon auszuge
hen, daß es sich um eine versuchstechnisch 
bedingte Imperfektion im Versuchsstand 
handelt. Diese Tatsache ist insofern relevant, 
da die Hysteresen in dieser ersten Verfor
mungsstufe besonders wichtig hinsichtlich 
der fundamentalen dynamischen Eigenschaf
ten der Deckenscheiben im ungeschädigten 
(Initial-)Zustand sind. Die in diesen Hystere
sen dissipierte Energie ist geringer als für 
den anderen Versuchskörper mit gleichem 
Aufbau. In Kap. 4.3 wird darauf noch näher 
eingegangen. 

Die maximal aufgenommenen Lasten lagen 
entsprechend den Vorgaben erstaunlich 

genau bei den Werten, die für den ersten 
Versuchskörper gemessen wurden. Auf der 
Zugseite wurden +58,71 kN gemessen, wäh
rend auf der Druckseite -44.64 kN aufge
zeichnet wurden. Zum Vergleich die Werte 
des ersten Versuchskörpers: +58,71 kN und 
-50,89 kN (beide in der Verformungsstufe ± 
50 mm). Der Unterschied im Druckbereich 
läßt sich dadurch erklären, daß für diesen 
Versuchskörper im Gegensatz zum ersten 
Versuchskörper eine Verformungsstufe ±25 
mm gefahren wurde, die im Druckbereich zu 
einer Stagnation der Steifigkeit geführt hat. 
Daher waren die maximal aufgenommenen 
Lasten bereits in der Verformungsstufe ±40 
mm geringer und o.g. Schädigung der lastab
tragenden Bauteile im letzten Zyklus der 
Verformungsstufe ±50 mm ließen keine 
weitere Laststeigerung zu. 

Versuchskörper 7 
Dieser Versuchskörper vom Typ 2 mit einer 
Leimung zwischen der Beplankung und den 
Deckenbalken unterschied sich bezüglich des 
Aufbaus zum Teil sehr stark von den bisher 
untersuchten Versuchskörpern (Typ 1). Ab
gesehen von der in Kap. 4.1.1 beschrieben 
Nagelpreßleimung, waren einige Abwei-
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Abb. 4.2.14 Versuchskörper 7 
chungen in der Konstruktion gegeben. Der 
wesentlichste Unterschied betrifft die Tatsa
che, daß hier zwei Teil-Scheiben zu einer ge
samten Scheibe zusammengefügt wurden. 
Entsprechend der Baupraxis wurde die Be
plankungsfuge parallel zu den Deckenbalken 
angeordnet. Jede der beiden Teilscheiben 
bestand aus vier Deckenbalken mit der dar-
überliegenden Beplankung und hatte die Ab
messung des Normmaßes der Spanplatte (125 
x 250 cm). In Abb. 4.2.14 ist zu erkennen, 
daß sich für den gesamten Versuchskörper 
eine Aufteilung in 6 Felder (gegenüber den 
bisherigen Versuchskörpern wurde der Bal
kenabstand damit von 62,5 cm auf 40,3 cm 
reduziert) ergab. Unter dem Beplankungsstoß 
befanden sich zwei getrennte, etwas schma
lere Balken (je 6 cm gegenüber den 8 cm 
breiten Balken der bisherigen Versuchskör
per). Diese beiden Balken wurden miteinan
der nach den in der Praxis üblichen Ausfüh
rungsregeln verbolzt. Die Verbindung be
stand aus zwei Paßbolzen 0 12 mm. 

Ebenfalls in Anlehnung an die Vorgaben der 
Industrie wird hier eine Ausklotzung am 
Rand (Außenblocking) nur in den jeweiligen 
Innenfeldern der Teilscheiben ausgeführt. 
Diese Ausklotzung wird bei den realen Bau
werken über Bolzen mit dem Rahm der dar
unterliegenden Wand verbunden. Es wird 
dabei davon ausgegangen, daß die Schub
kräfte sich in diesem Blocking über die 
Leimfuge aus dem darüberliegenden Platten
streifen 'sammeln'. 

Während des Versuches zeigte sich bei ±20 
mm ein Aufreißen der Spanplatte in ihrer 
Ebene. Die Festigkeit der Verbindung zwi
schen der Spanplatte und der Deckenbalken-
Oberfläche war in diesen Bereichen höher als 
die inneren Adhäsions-Schubfestigkeit der 
Spanplatte. Erklärbar ist dies durch die 
verminderte Dichte innerhalb der Platten, die 
sich aus herstellungstechnischen Gründen 
ergibt. 
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Versuchskörper: 7 Datum: 18.11.1993 Kanal-
Nr. Meßgröße gemessenes 

Bauteil 
Meß

bereich 
Aufnehmer-

Art 
Meß-

r ich tu n g 
Definition des 
Vorzeichens 

0 Zeit / / PC-Uhr / / 
1 Zylinderkraft Zylinder

kolben ± 200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 

2 Zylinderweg Zylinder
kolben ± 200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 

positive Werte 
3 

Verzerrung 
des Versuchs

körpers 
Spanplatte ± 50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

negative Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ±50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

Tab. 4.2.7 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 7 

Die Steifigkeit dieses Versuchskörpers wird 
somit von verschiedenen signifikanten Stel
len bestimmt. In Abb. 4.2.15 wird die ex
trem hohe Anfangssteifigkeit des Versuchs
körpers deutlich. Die Definition eines Bruch
zustandes anhand der Last-Verformungs
hysteresen ist für diesen Versuchskörper sehr 
gut möglich. In der Verformungsstufe 
±15 mm trat sowohl auf der Druckseite als 
auch auf der Zugseite ein Zustand ein, der 
das bis dahin annähernd ideal lineare Verhal
ten beendete. 

Nachdem sich der Bruch in der Leimfuge bei 

einer im Druckbereich deutlich als Grenzlast 
erkennbaren Last von -17,0 kN bereits in 
der Verformungsstufe ±10 mm eingestellt 
hatte, wirkten die für die Herstellung der 
Leim Verbindung konzipierten Nägel in glei
cher Weise wie die normale Vernagelung. 
Im Zugbereich trat das Ende des linearen 
Verhaltens in der Verformungsstufe ±15 mm 
und einer Last von +23,9 kN ein. In den 
Verformungsstufen ±20 mm bis ±30 mm 
konnte das Niveau der aufgenommenen Last 
dann auch weitgehend gehalten werden. Auf 
der Zugseite war nur eine Abweichung der 
Maxima von 4,1 % zu verzeichnen. Die 

2 5 

Versuchskörper 7 
Zylinderkraft / Zylinderweg 

- 3 0 GO 
[mm] 

Abb. 4.2.15 Last-Verformungs-Hysteresen VK 7 
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der weggesteuerten Verformung signifikante 
Verkürzungen der Diagonalen (negative 
Zahlenwerte) zu verzeichnen. Die Scheiben
form veränderte sich daher zu einer Raute, 
die sich in dieser Größe nur in einer Rich
tung ausbildete. Gemeinsam mit den Beob
achtungen während des Versuches läßt dies 
darauf schließen, daß der Bruch in der Leim
fuge nicht an beiden Randbalken gleichzeitig 
auftrat, sondern willkürlich zuerst eine Fuge 
versagte und diese anschließend immer wei
ter verformt wurde. Im Vergleich zu den ge
nagelten Versuchskörpern ergaben sich er
staunlich geringe Maximallasten von +23,9 
kN bzw. -17,2 kN in der Verformungsstufe 
±25 bzw. 15 mm. Die Festigkeit der Lei
mung gegenüber der Nagelung wurde daher 
überschätzt. Auch auf diesen Sachverhalt 
wird in Kap. 4.3 quantitativ genauer einge
gangen. 
Versuchskörper 8 
Der achte Versuchskörper bildete eine Kom
bination aus den Konstruktionsmerkmalen 
der genagelten Versuchskörper (Typ 1) und 
den geleimten Versuchskörpern (Typ 2). 
Zwar wurde die Verbindung zwischen den 
Deckenbalken und der Beplankung genagelt 
ausgeführt und der Versuchskörper bestand 

Versuchskörper: 8 Datum: 22.11.1993 
Kanal- Meßgröße gemessenes Meß Aufnehmer- Meß Definition des 

Nr. 
Meßgröße 

Bauteil bereich Art richtung Vorzeichens 
0 Zeit / / PC-Uhr / / 
l Zylinderkraft Zylinder

kolben ± 200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 
2 Zylinderweg Zylinder

kolben ± 200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
positive Werte 

3 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

4 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Gipskarton
platten ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

positive Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

Tab. 4.2.8 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 8 

Auswertung der Steifigkeiten erfolgt in Kap. 
4.3. 
Aufgrund der sehr steifen Verbindung zwi
schen den Deckenbalken und der Beplankung 

Versuchskörper 7 

|mm| 

Abb. 4.2.16 Horizontale Verzerrung des 
Versuchskörpers 

im ungeschädigten Zustand, waren die Ver
zerrungen der Scheibe bis zum 'Bruch' im 
Vergleich zu den anderen Versuchskörpern 
sehr gering. Aus Abb. 4.2.16 geht hervor, 
daß nach der Verformungsstufe ±20 mm 
bleibende Verformungen in der Scheibe zu
rückblieben. An den mit Pfeilen gekenn
zeichneten Stellen waren im Nulldurchgang 
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Vernagelung mittig auf allen 
Balken im Abstand a = 100 mm 

P — P — P — R — R — R — P 10 
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H-
10 

T 
Balken 8 x 22 
kein Innenblocking 
kein Außenblocking 
Spanplatte 22 mm quer 
GKP 12.5 mm auf Lattung 
Normal genagelt 

Abb. 4.2.17 
auch nicht aus zwei Teilscheiben, jedoch war 
der Balkenabstand entsprechend den geleim
ten Varianten auf 40,3 cm festgelegt. Er 
wurde ohne jegliche Ausklotzung mit quer zu 
den Balken liegenden Beplankungstafeln 
hergestellt. Von dem vierten Versuchskörper 
unterscheidet sich dieser daher nur durch den 
Balkenabstand. Die Merkmale ergaben sich 

Versuchskörper 8 
zum einen aus der Fragestellung, inwieweit 
der Einfluß des Balkenabstandes quantifizier
bar ist und ferner aus der Tatsache, daß die
ser Aufbau einer in der Praxis weit verbreite
ten Variante entsprach. 
Durch eine Fehlsteuerung in der Meßtechnik 
wurde der Versuchskörper einmalig und sehr 

3 0 

Versuchskörper 8 
Zylinderkraft / Zylinderweg 
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Abb. 4.2.18 Last-Verformungs-Hysteresen VK 8 
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kurzzeitig mit einer Last von ca. 27 kN auf 
Zug belastet. Diese Vorschädigung muß bei 
der Betrachtung der Meßergebnisse berück
sichtigt werden. Es ist allerdings nach den 
bisherigen Erfahrungen mit den Versuchs
körpern davon auszugehen, daß diese Bela
stung nur einen Einfluß auf die Eigenschaf
ten im Zugbereich haben. Ferner hat sich aus 
der Auswertung ergeben, daß (wie in Abb. 
4.2.18 bereits erkennbar und in Kap. 4.3 nä
her beschrieben) außer einer Verschiebung 
des Verformungsnullpunktes zur Zugseite hin 
die Steifigkeitsverhältnisse kaum betroffen 
wurden. Die maximal aufgenommenen Las
ten lagen bei +28, 4 kN bzw. -19,3 kN je
weils in der Verformungsstufe ±20 mm. 

Versuchskörper 9 
Der Aufbau dieses geleimten Versuchskör
pers bildet das Pendant zu den genagelten 
Versuchskörpern 1 bzw. 6. Damit verbunden 
sind ein reduzierter Balkenabstand, parallel 
zu den Deckenbalken liegende Beplankungs
scheiben und eine Verbindung der beiden 
Teil Scheiben. 

Der in den Hysteresen der Verformungsstufe 
±70 mm in Abb. 4.2.20 erkennbare Anstieg 
der Lasten im Zugbereich ist nicht auf eine 
Zunahme der Steifigkeit der Scheibe in die
ser Phase zurückzuführen, sondern vielmehr 
auf die Tatsache, daß sich aufgrund der gro
ßen Verformungen innerhalb der Decken
scheibe die Balkenköpfe an den Stahlrahmen 
anlegten und somit eine 'virtuelle' Steifigkeit 
erzeugten. In der Auswertung in Kap. 4.3 
geht daher die Verformungsstufe ±70 mm 
nicht in die Auswertung ein. 
An den Balkenköpfen wurde im Gegensatz 
zu den genagelten Versuchskörpern (Nr. 1 
und 6) das Blocking nicht nur über die halbe 
Balkenhöhe ausgeführt, sondern wie für das 
Innenblocking 22 cm hohe Ausklotzungen 
über die ganze Höhe eingebracht. Die Fuge 
zwischen den Gipskartonplatten auf der 
Rückseite war bei diesem Versuchskörper 
aufgrund herstellungstechnischer Mängel und 
Transportschäden besonders groß, sodaß da
von auszugehen ist, daß hier die Gipskarton
beplankung keinen Beitrag zur Steifigkeit 
leisten konnte. Die Messung der Verzerrung 
auf dieser Seite des Versuchskörpers bestä
tigte dies. 

Versuchskörper: 9 Datum: 24.11.1993 
Kanal- Meßgröße gemessenes Meß Aufnehmer- Meß Definition des 

Nr. 
Meßgröße 

Bauteil bereich Art richtung Vorzeichens 
0 Zeit / / PC-Uhr / / 

1 Zylinderkraft Zylinder
kolben ± 200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 

2 Zylinderweg Zylinder
kolben ±200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 

positive Werte 
3 

Verzerrung 
des Versuchs

körpers 
Spanplatte ± 50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

negative Werte 

4 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Gipskarton
platten ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

positive Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

6 Gegenseitige 
Verschiebung 

Mittelbalken 
(GKP-Seite) ±20 mm Induktiv-

Aufnehmer diagonal / 

Tab. 4.2.9 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 9 

40 



Nagel-Preßleimung mit 
Vernagelung mittig auf allen 

Balken im Abstand a = 100 mm 
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Abb. 4.2.19 
Das Verhalten während des Versuches war 
entsprechend den Vorgaben dennoch sehr 
steif. Sowohl die maximal aufgenommene 
Last als auch die Steifigkeiten wurden von 
keinem anderen Aufbau erreicht. Auf die 
hysteretischen Eigenschaften im Vergleich zu 
den anderen Versuchskörpern wird in Kap. 
4.3 eingegangen. In Abb. 4.2.20 wird deut
lich, daß unter Drucklasten des Zylinders bei 
einer Verformungsstufe von ±20 mm die 

Versuchskörper 9 
Leimfuge versagte. Dieses Primärversagen 
konnte in Teilbereichen des Versuchskörpers 
während des Versuches beobachtet werden. 
Bei ±30 mm wurde ein Aufreißen der Be
plankung in der Scheibenmitte beobachtet. 
In den darauffolgenden Belastungen über
nahm die Vernagelung der Beplankung aus 
der Nagelpreßleimung die Funktion der 
Schubübertragung. Damit konnte bis zu der 
Verformungsstufe ±40 mm eine Laststeige-
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Abb. 4.2.20 Last-Verformungs-Hystersen VK 9 
41 



rung von 23 % erreicht werden. Die maxi
mal aufgenommenen Kräfte lagen bei +60,4 
kN unter Zug und -58,6 kN unter Zylinder-

Maxima der Balkendifferenzen 

-10 • • 1 i 1 1 1 
80 ßO 40 20 0 20 40 00 80 

[mm] 

Abb. 4.2.21 Einfluß der Fuge zwischen den 
Mittelbalken 

druck in der Verformungsstufe ±40 mm. In 
der Verformungsstufe ±50 mm trat dann der 
Sekundärbruch ein, bei dem auch die me
chanischen Verbindungsmittel versagten. Da 
praktisch keine Verbindung mehr bestand, 
fielen die aufgenommenen Lasten vom ersten 
auf den dritten Zyklus sehr stark ab. 

Mit der Einschränkung der Paßbolzen-Ver
bindung der beiden Teilscheiben, war dies 
der konstruktiv mit den meisten aussteifen
den Merkmalen versehene Versuchskörper. 
Daher wurde diese gegenseitige Verschie
bung der beiden Mittelbalken meßtechnisch 
erfaßt. Abb. 4.2.21 zeigt die Maxima dieser 
Verschiebung in den jeweiligen Verfor
mungsstufen. Dabei wird deutlich, daß im 
negativen Verformungsbereich geringere 
Werte gemessen wurden. Dies ist zu erklä
ren, indem sich in dieser Fuge sehr schnell 
eine bleibende Verformung von ca. 6 mm 
ergeben hat, die anschließend als Ausgangs
punkt der nachfolgenden Zyklen zu sehen ist. 
Die Messungen verdeutlichen, daß der Anteil 
dieser Nachgiebigkeit in den Versuchskör
pern, die aus zwei Teilscheiben bestehen, 
zwar an der Gesamtverzerrung nicht zu ver
nachlässigen ist, jedoch auf den Widerstand 
der Scheibe kaum Einfluß hatte. In Kap. 4.3 
wird dieser Sachverhalt in Bezug auf die 
Steifigkeiten beschrieben. 

Nagel-Preßleimung mit 
Vernagelung mittig auf allen 

Balken im Abstand a = 100 mm 
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Abb. 4.2.22 Versuchskörper 10 
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Versuchskörper: 10 Datum: 25.11.1993 
Kanal- Meßgröße gemessenes Meß Aufnehmer- Meß Definition des 

Nr. 
Meßgröße 

Bauteil bereich Art richtung Vorzeichens 
0 Zeit / / PC-Uhr / / 
l Zylinderkraft Zylinder

kolben ± 200 kN Kraft-Meßdose / Zug positiv 
2 Zylinderweg Zylinder

kolben ±200 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
positive Werte 

3 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ± 50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

4 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Gipskarton
platten ±50 mm Seilzug horizontal Zylinderzug liefert 

positive Werte 

5 
Verzerrung 

des Versuchs
körpers 

Spanplatte ±50 mm Seilzug vertikal Zylinderzug liefert 
negative Werte 

6 Gegenseitige 
Verschiebung 

Mittelbalken 
(GKP-Seite) ±20 mm Induktiv-

Aufnehmer diagonal / 

Tab. 4.2.10 Meßbereiche und Vorzeichen-Definitionen für VK 10 
Versuchskörper 10 
Der einzige Unterschied dieses letzten 
Versuchskörpers besteht in der Anzahl und 
Anordnung der Ausklotzungen zwischen den 
Deckenbalken. Es wurde an den Rändern wie 
für den siebten Versuchskörper nur in dem 
Mittelfeld der jeweiligen Teilscheibe ein 
Blocking eingebracht. Auch das 
Innenblocking entfällt für diesen 
Versuchskörper. Er entspricht im Aufbau 
somit dem siebten Versuchskörper mit 
rückseitiger Gipskartonbeplankung. Ähnlich 

wie beim neunten Versuchskörper stellte sich 
auch hier die Anbringung der 
Gipskartonbeplankung als so weich heraus, 
daß sie bereits zum Zeitpunkt des Einbaus 
eine Fuge von 6 mm aufwies, die sich im 
Verlauf der Belastung erst schloß. Auch die 
Spanplatten hatten zunächst eine Fuge, die in 
den Hysteresen zu einer größeren 
Lastaufnahme bei Zylinderdruck führte. Der 
'Absatz' in den Last-Verformungs-
Messungen der kleineren Verformungsstufen 
läßt sich damit anschaulich erklären. 

50 

Versuchskörper 10 
Zylinderkraft / Zylinderweg 

ßO 

Abb. 4.2.23 Last-Verformungs-Hysteresen VK 10 
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Im Gegensatz zum neunten Versuchskörper 
zeigte sich keine Laststeigerung mehr, wenn 
der Unterschied der Verformungsstufen von 
5 mm auf 10 mm gesteigert wurde. Bereits 
in der Verformungsstufe ±25 mm war in der 
Verbindung der beiden Mittelbalken eine so 
große gegenseitige Verschiebung zu 
verzeichnen (bis zu 14,2 mm), daß diese 
beiden Balken auch äußerlich sichtbar durch 
die exzentrische Normalkraftbeanspruchung 
deutliche Biegung zeigten. Allerdings ist hier 
anzumerken, daß die beiden schmaleren 
Mittelbalken (siehe Abb. 4.2.22) auch in 
verstärktem Maße bereits vor dem Versuch 
Schwindverkrümmungen aufwiesen, die in 
der Paßbolzen Verbindung zu einer 
Momentenbeanspruchung führten. 

Andererseits stellte sich die Verleimung 
zwischen den Deckenbalken und der 
Beplankung als so steif heraus, daß an einem 
Randbalken nicht diese Fuge zuerst versagte, 
sondern die Verschraubung mit dem 
Stahlrahmen in dem Holzquerschnitt zu einer 
Rißbildung führte, die zu einem Lastabfall 
führte. Das in den Hysteresen im ersten 
Zyklus der Verformungsstufe ±40 mm 
sichtbare Versagen bei Zylinderzug ist auf 
dieses Versagen zurückzuführen. Es wurden 
daher sowohl für Zylinderzug als auch für 
Zylinderdruck die Maxima aus der 
Vewrformungsstufe ±30 mm maßgebend. Sie 
betrugen +40,8 kN bzw. -31,8 kN. 
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4.3 Vergleichende Gegenüberstel
lung der Meßergebnisse 

Für den Verzerrungszustand und die anderen 
Verformungen innerhalb der Deckenscheiben 
wird im weiteren Text der Begriff der 
1 Verschränkung' verwendet: Bei der Schub
beanspruchung der Decken Scheiben ver
schieben und verdrehen sich die Balken ge
genüber der Beplankung. Das Verhältnis der 
Längen ax und a2 gibt Aufschluß über den 
Anteil, der sich aus der Verformung der 
Verbindungsmittel zwischen den Deckenbal
ken und der Beplankung an der Gesamtver
formung der Scheibe leisten und wie sich die 

mm) zu keinen nennenswerten Verformun
gen der sich ausbildenden Druck- und Zug
diagonalen. Der Anteil aus örtlichen Ver
formungen und Schädigungen (im Bereich 
der Ecken und unmittelbaren Verbindungs
mittel) ist wesentlich größer. Auf eine weite
re Verfolgung der inneren Verzerrung der 
Spanplatten kann daher verzichtet werden. 

Tab. 4.3.1 enthält einige der entscheidenden 
Meßwerte für die einzelnen Versuchskörper. 
Ein direkter Vergleich zur Quantifizierung 
der Einflüsse der Konstruktionsunterschiede 
auf die Festigkeitseigenschaften erfolgt in 
diesem Kapitel später. Zunächst werden die 
für die Beurteilung und Interpretation der 

a i 

] 

Ii 

Abb. 4.3.1 Unmaßstäbliche Darstellung der Verschränkung der Beplankung 
Stoßfuge der beiden Beplankungsplatten ver
hält. In Abb. 4.3.1 ist aus zeichnerischen 
Gründen diese Verschränkung so dargestellt, 
daß sich nur die Beplankungen in sich ver
zerren. Im Versuch zeigte sich, daß sich 
vielmehr die Balken (insbesondere die Rand
balken) verdrehten. Die Messung der tat
sächlichen diagonalen Verzerrung einer 
Spanplatte der Beplankung an einem Ver
suchskörper ergab, daß aus dieser inneren 
Verformung kein relevanter Anteil an der 
Gesamtverformung der Deckenscheibe resul
tiert. Obwohl die von den Verbindungsmit
teln bzw. der Leimung in die Spanplatten 
übertragenen Kräfte vergleichsweise groß 
sind, führt die große Beplankungsdicke (22 

Versuche notwendigen Begriffe beschrieben. 
Für die oben erwähnte Verschränkung deutet 
z.B. ein Verhältniswert von 1 / 1 darauf hin, 
daß in der Fuge zwischen den Beplankungs
scheiben vergleichsweise geringe Reibungs
kräfte aktiviert werden. Die Nägel werden 
entlang ihrer Verbindung mit dem Randbal
ken gleichmäßig verformt. Wird a t wesent
lich kleiner als a2, läßt dies ebenfalls auf ge
ringe Reibungskräfte in der Fuge schließen, 
während sich die Beplankungsecken an der 
Fuge sehr weit gegenüber dem Balken ver
schieben. Vorwiegend bei den Versuchskör
pern ohne Blocking zeigte sich der umge
kehrte Fall, daß kleine Werte a2 mit großen 
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für at kombiniert waren (siehe Abb. 4.3.1). 
Die Ecken waren besonders hoch bean
sprucht und zeigten daher auch aufgrund der 
Verschiebungen zum Teil vorzeitiges örtli
ches Versagen. Die Veränderung der Ver
schränkung im Verlauf des Versuches gibt 
Aufschluß über die Mechanismen, über die 
die Lastabtragung im jeweiligen Verfor-
mungs- bzw. Schädigungszustand erfolgt. 
Die bereits angesprochene Korrektur der 
Meßwerte für die Zylinderkraft erfolgte auf
grund der Messung des Eigengewichtes der 
Versuchskörper und des Stahlrahmens sowie 

werden für die Auswertung nur noch die be
reinigten Werte angesetzt. Bis auf einen Ver
suchskörper (VK 6) lagen alle korrigierten 
Maximalwerte auf der Zugseite etwas höher 
als auf der Druckseite. Dies kann mit der 
immer gleich gerichteten Beplankungsfuge 
begründet werden, die im Zugbereich entlas
tet wird bzw. im Druckbereich zusätzliche 
Widerstände weckt, die zu einer größeren 
Lastaufnahme führen. 
Die Auswertung der Meßergebnisse hin
sichtlich der Steifigkeiten und der dissipier-
ten Energien erfolgte zu weiten Teilen mit 

VK 1 VK 2 VK 3 VK 4 VK 5 VK 6 VK 7 VK 8 VK 9 VK 10 
max H4" [kN] +58,7 +26,2 +27,1 +24,1 +22,0 +58,7 +24,6 +28,4 +60,4 +40,8 

max H~ [kN] -50,9 -19,2 -20,4 -16,9 -14,8 -44,6 -17,2 -19,3 -58,6 -31,8 

bereinigter Wert für max H + [kN] +53,6 +21,2 +21,7 +18,8 +17,8 +53,2 +19,1 +22,4 +55,5 +35,3 

bereinigter Wert für max H~ [kN] -56,0 -24,2 -25,8 -22,2 -19,0 -50,1 -22,7 -25,5 -63,5 -37,3 

Zylinderweg bei max H + [mm] +50 +25 +25 +25 +40 +50 +15 +20 +50 +30 

Zylinderweg bei max H - [mm] -50 -20 -20 -20 -20 -40 -15 - 2 0 -40 -30 

Endverformungsstufe [mm] ±70 ±50 ±60 ±60 ±70 ±70 ±50 ±60 ±70 ±50 
maximale horizontale 
Beplankungsverzerrung [mm] 10,1 3,0 8,0 33,2 8,8 7,6 5,9 5,4 14,1 13,0 

maximale vertikale 
Beplankungsverzerrung [mm] 10,6 3,0 9,5 8,6 9,9 6,4 5,8 4,5 10,2 12,1 

Tab. 4.3.1 Meßdaten der Versuchskörper 
einer entsprechenden Kalibrierung der Meß
daten. Das Eigengewicht des Stahlrahmens 
wurde zu 674 kg (= 6,61 kN) ermittelt. Zu
sätzlich wirkt noch das für jeden Versuchs
körper aufgrund der variierten Aufbauten 
unterschiedliche Eigengewicht. Von diesem 
Gesamtgewicht wirkt auf den Zylinder we
gen der Lagerung am Fußpunkt des Ver
suchsstandes nur die Hälfte. Daraus ergibt 
sich eine Korrektur um ca. 5,5 kN für die 
Bereinigung der Meßwerte. Tab. 4.3.1 ent
hält für die Auswertung der Hysteresen so
wohl die Original werte der Messungen als 
auch die bereinigten Werte. Im Anschluß 

dem von Schneider [35] entwickelten Aus
wertungsprogramm für statisch-zyklische 
Versuche. Mit Hilfe dieses Programmes ist 
es möglich, die Charakteristiken der Hyste
resen zu erfassen und vergleichend gegen
überzustellen. Für die Abschätzung der hy-
steretischen und dynamischen Eigenschaften 
sind neben den Last-Verformungs-Grenzwer
ten die Steifigkeiten im post-elastischen Be
reich und deren Änderung im Verlauf der 
Belastungsgeschichte sehr wichtig. In Abb. 
4.3.2 sind die für die Auswertung entschei
denden Steifigkeiten erläutert und in Tab. 
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4.3.2 zusammengefaßt. Der Kopfzeiger + 
oder " bezieht sich auf die Zug- ( + ) oder 
Druckseite ( ~ ) der Hysteresen. Die Begriffe 
sind wie folgt definiert: 
Initialsteifigkeit (IS): 

Dieser Wert repräsentiert die eigentli
che lineare Steifigkeit des Versuchs
körpers im ungeschädigten Zustand. 
Sie wurde jeweils unmittelbar am Be
ginn sowohl im Zug- als auch Druck
bereich im ersten Zyklus der kleinsten 
Verformungsstufe gemessen, in der da
von ausgegangen wird, daß sich die 
Scheiben elastisch verhalten. 

Erstbelastungssteifigkeit (EBS): 
Es handelt sich um die Steifigkeit, die 
beim ersten Durchfahren eines Zyklus1 
kurz vor Erreichen des größten Zylin
derweges gemessen wurde. Ausschlag
gebend ist die letzte Verformungsstufe 

vor dem absoluten Maximum. Sie ist 
wesentlicher Parameter für die Be
stimmung der Steifigkeiten der Einhül
lenden. 

Erstbelastungssteifigkeit in der Verformungs
stufe ±15 mm (EBS 15): 

Das Verhalten der Versuchskörper war 
bezüglich der Steifigkeitsentwicklung 
sehr unterschiedlich. Als beste Grund
lage für einen Vergleich einer vorge
schädigten Scheibe stellte sich der Wert 
der maximal gemessenen Steifigkeit im 
ersten Zyklus der Verformungsstufe 
±15 mm heraus. 

Sekundäre Initialsteifigkeit (SIS): 
Im ersten Zyklus einer Verformungs
stufe steigt die Steifigkeit nach Verlas
sen des Bereiches der plastischen Ver
formungen der vorhergehenden Ver
formungsstufe wieder annähernd auf 
den Wert der Initialssteifigkeit an oder 

Kopfzeiger + 
Erstbelastungssteifigkeit 

sekundäre Initial
steifigkeit 

Mittelbereichssteifigkeit 

Initialsteifigkeit 
/'/ Zweitbe-

lastungs-
steifigkeit 

Abb. 4.3.2 Definition der Steifigkeiten anhand der Kraft-Verformungs-Hysteresen des ersten 
Versuchskörpers 
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VK 1 VK 2 VK 3 VK 4 VK 5 VK 6 VK 7 VK 8 VK 9 VK 10 
IS + [kN/mm] 1,67 1,58 1,75 1,45 2,00 2,03 0,85 1,69 3,20 1,86 
i s - [kN/mm] 2,72 3,03 2,39 1,88 2,26 3,09 3,53 2,44 4,59 4,33 
SIS + [kN/mm] 2,99 1,74 1,50 1,19 0,92 3,12 1,43 1,60 3,34 3,00 
s i s - [kN/mm] 3,04 2,22 1,78 1,25 0,87 3,10 1,34 1,41 3,46 2,75 
EBS 15 + [kN/mm] 2,32 1,70 1,47 1,31 1,37 2,92 2,28 1,62 2,92 3,50 
EBS 15 " [kN/mm] 3,09 2,22 1,78 1,46 1,32 3,40 2,10 1,91 3,43 3,42 
EBS + [kN/mm] 0,29 0,14 0,12 0,12 0,04 0,19 0,04 0,94 0,81 1,04 
E B S - [kN/mm] 0,80 0,32 0,14 0,31 0,20 0,27 0,04 0,33 1,52 0,37 
ZBS + [kN/mm] 2,98 1,83 1,52 1,40 1,46 3,18 3,32 1,68 3,66 3,50 
Z B S - [kN/mm] 3,21 2,29 2,19 1,75 1,42 3,42 2,25 2,22 4,18 4,29 
MBS + [kN/mm] 0,12 0,06 0,04 0,03 0,03 0,09 0,06 0,03 0,06 0,08 
MBS " [kN/mm] 0,20 0,08 0,04 0,03 0,02 0,07 0,05 0,02 0,05 0,09 
max S + [kN/mm] 2,982 1,833 1,841 1,503 2,000 3,184 2,325 1,675 3,659 3,497 
Stufe [± mm] 20 10 5 5 5 10 10 10 15 10 
Zyklus 2 2 2 1 1 12 2 3 2 2 2 / 3 
max S - [kN/mm] 3,342 3,026 2,385 1,880 2,256 4,088 3,534 2,441 4,592 4,328 
Stufe [± mm] 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Zyklus 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
ES + [kN/mm] 9,5 8,6 9,9 14,2 8,8 9,4 9,1 11,6 9,4 9,9 
ES " [kN/mm] 9,2 8,9 10,6 12,1 10,2 9,4 9,8 10,2 10,2 9,2 

Tab. 4.3.2 Steifigkeiten der Versuchskörper übersteigt diesen sogar aufgrund der dynamischen Eigenschaften sowie der 
Verdichtung der umgebenden Fasern. Dämpfung der geschädigten Struktur. 

Zweitbelastungssteifigkeit (ZBS): 
Nachdem die Scheibe eine Verfor
mungsstufe bereits einmal 'mitge
macht1 hat (erster Zyklus), steigt die 
Steifigkeit im zweiten und dritten Zy
klus erst relativ kurz vor Erreichen des 
Verformungsmaximums wieder an. Sie 
liegt in der Regel ebenfalls nahe an der 
Initialsteifigkeit. Häufig stellt sie die 
zahlenmäßig größte Steifigkeit dar. Sie 
bestimmt zu weiten Teilen die Energie 
die in den Zyklen nach dem ersten 
Durchfahren dieser Verformungsstufe 
dissipiert werden kann. 

Mittelbereichssteifigkeit (MBS): 
Nach der Schädigung der die Verbin
dungsmittel unmittelbar umgebenden 
Bereiche des Holzes (oder der Span
platte) ist die Steifigkeit um die Mittel
lage stark reduziert. Diese Reststeifig-
keit in den Scheiben spielt eine bedeu
tende Rolle bei der Einschätzung der 

Steifigkeitsmaximum (max S): 
Die während des gesamten Versuches 
maximal gemessene Steifigkeit mit der 
dazugehörigen Verformungsstufe. 

Entlastungssteifigkeit (ES): 
Dieser Wert ergibt sich aus der Rück
stellkraft der Scheibe nach Erreichen 
der maximalen Verformung im jeweili
gen Zyklus und ist genau genommen 
keine Steifigkeit. Vielmehr drückt sich 
mit dieser Größe der plastische Ver
formungsanteil aus. Je größer der Wert 
ist, desto geringer ist die Rückstellkraft 
und desto mehr plastische Verformung 
verbleibt in der Deckenscheibe, sobald 
der Zylinder keine Kraft mehr auf den 
Versuchskörper ausübt (Nulldurch
gang). 

In dem Versuch sauf bau wurden keine Entlas
tungszyklen gefahren, d.h. nach dem in Abb. 
4.1.3.1 in Kap. 4.1.3 dargestellten Maxi-
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mum des Steuerweges des Zylinders wurden 
keine weiteren Zyklen mit kleiner werdenden 
Amplituden gefahren. Im Falle der Decken
scheiben war nicht zu erwarten, daß sich 
insbesondere für die geleimten Versuchskör
per aus einer derartigen Beanspruchung für 
die Nachrechnung relevante Steifigkeitspa-
rameter ergeben hätten. 

Aus [35] geht hervor, daß sich die Größe der 
Zweitbelastungssteifigkeit durch die Kraft 
bestimmt, die im zweiten und dritten Zyklus 

dungsmittel begründen. An dem Verhalten in 
den Verformungsstufen nach dem Versagen 
der Scheibe (Überschreiten des absoluten 
Maximums der Kraftaufnahme) ist interes
sant, daß trotz zum Teil erheblich geringerer 
aufgenommener Kräfte, am Ende der sinus
förmig aufgebrachten Wege immer noch eine 
positive Steigung der Lastverformungskurve 
zu verzeichnen war. 

Eine Regressionsanalyse der Steifigkeitsent-
wicklung zeigte deutliche Unterschiede auf. 
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Abb. 4.3.3 Lineare Degradation bei den Versuchskörpern ohne Blocking 
überwunden werden muß, wenn sich die 
Verbindungsmittel wieder an die Holzfasern 
anlegen, die durch die vorhergehenden Zy
klen gedrückt wurden. Bei ca. 75 % der je
weiligen Maximal-Verformung steigt daher 
die Lastverformungskurve wieder an. Dabei 
nimmt die Kurve eine Steigung an, die annä
hernd doppelt so hoch liegt wie bei der Erst
belastung im gleichen Verformungsbereich. 
Diese Steigerung läßt sich mit der lokalen 
Pressung und Verdichtung der Holzfasern in 
der unnmittelbaren Umgebung der Verbin-

Über die Verformung hinweg waren die 
Maximalwerte der Steifigkeit bei den Ver
suchskörpern mit einer der drei Varianten 
des Außen-Blockings unabhängig von dem 
absoluten Wert der Steifigkeit erst zwischen 
±15 mm und ±30 mm zu verzeichnen. Die 
anschließende Abnahme der Steifigkeit er
folgte umso schneller. Bei allen anderen 
Versuchskörpern läßt sich ein linearer Zu
sammenhang zwischen der Steifigkeit und 
der Verformung feststellen. Unmittelbar 
nach der ersten oder spätestens der zweiten 
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Verformungsstufe setzt eine Degradation ein, 
die konstant bleibt, bis der Versuchskörper 
nahezu keine relevante Steifigkeit in Schei
benebene mehr aufweist. In Abb. 4.3.3 ist 
diese Abnahme der Steifigkeit und deren 
Verlauf für die Versuche 3, 4 und 5 zur 
qualitaiven Verdeutlichung des linearen Zu
sammenhangs dargestellt. Die relativ große 
Streuung der Werte für die Steifigkeit in den 
kleineren Verformungsstufen ist in der Dar
stellung der Werte durch die Auflösung der 

Energien beschrieben wird, sollen zunächst 
an dieser Stelle die beiden Versuchskörper 
verglichen werden, deren Aufbau identisch 
war, sodaß mit gleichen Ergebnissen in den 
Messungen und Beobachtungen zu rechnen 
war. In Abb. 4.3.4 sind beide Hysteresen 
unmittelbar im gleichen Maßstab dargestellt. 

Dabei ist anzumerken, daß bei allen Ver
suchskörpern außer bei VK 1 eine Verfor
mungsstufe ±25 mm existiert. Die Differenz 

IkN] 0 

IkN] 0-

Abb. 4.3.4 Hysteresen der beiden identischen Versuchskörper VK 1 und VK 6 
Meßtechnik bedingt. Sie wurde bei der 
Durchführung der Regression durch Variati
on der Auflösung im Auswertungs-Algorith
mus in mehreren Gängen eliminiert. 
Der für die Versuchskörper ohne Blocking 
dargestellte Sachverhalt der maximalen Stei
figkeiten in den kleinen Verformungsstufen 
bezieht sich jedoch nur auf die Steifigkeit der 
Versuchskörper. Bevor im Rahmen der 
Auswertung die Entwicklung der dissipierten 

der beiden Hysteresen ist bis zu der Verfor
mungsstufe ±50 mm minimal, d.h. das Ver
halten als identisch anzusehen. Obwohl die 
Spitzenwerte voneinander abweichen (siehe 
u.a. Tab. 4.3.1), zeigt die Auswertung der 
Hysteresen, daß unter Berücksichtigung der 
fehlenden Verformungsstufe die Werte der 
dissipierten Energien nur um 2,7 % vonein
ander abweichen. Wie bereits in Kap. 4.2 bei 
der Beschreibung des Verhaltens des sechsten 
Versuchskörpers während des Versuches 
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ausgeführt, hatte eine lokale Schädigung im 
ersten Zyklus der Verformungsstufe ±50 mm 
zur Folge, daß nur noch wesentlich geringere 
Kräfte aufgenommen werden konnten. Die 
Hysteresen sind ab dieser Stufe nicht mehr 
unmittelbar vergleichbar. 

genagelte Beplankungstafel 
ohne Blocking 

Abb. 4.3.5 Beanspruchung der Nagelverbin
dung an den Rändern der gena
gelten Versuchskörper 

Der Vergleich der Messungen der beiden 
Versuchskörper 1 und 2 liefert unmittelbare 
Aussagen über den Einfluß des Außenblok-
kings. Beide Versuchskörper waren anson
sten identisch (siehe Tab. 4.1.1.1). Als wei
tere Referenz für den Vergleich dient der 
dem ersten identische Versuchskörper 6. Die 

Ableitung der Schubkräfte innerhalb der 
Deckenscheibe beruht auf völlig unter
schiedlichen Mechanismen. Während im 
Falle des Versuchskörpers 1 (bzw. 6) die 
einzelnen Beplankungsscheiben an allen vier 
Rändern das Gesamtmoment aufzunehmen 
hatten (siehe auch Abb. 4.3.10), erfolgte die 
Lastein- und -ausleitung beim 2. Versuchs
körper ausschließlich an der Vernagelung mit 
den Randbalken. 
Daraus ergibt sich die in Abb. 4.3.5 
dargestellte Beanspruchung der Fuge bzw. 
der Verbindungsmittel. Die Beanspruchung 
der Eckbereiche der Beplankung ist im Falle 
fehlenden Blockings in kleineren 
Verformungsstufen bereits größer, sodaß 
deren Degradation zu einem insgesamt wei
cheren Verhalten führt. Die Beobachtungen 
während des Versuches sowie das anschlie
ßende rechnerische Nachvollziehen des 
Gleichgewichtes an den einzelnen Teilen des 
Versuchskörpers zeigen deutlich, daß bei den 

30 40 
[mm] 80 

Abb. 4.3.6 Steifigkeitsentwicklung bei VK 1 
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genagelten Versuchskörpern die senkrecht zu 
den Rändern wirkenden Kräfte nicht linear, 
sondern vielmehr exponentiell verteilt sind. 
Die prägnantesten Unterschiede werden bei 
einer Betrachtung der Steifigkeit und deren 
Entwicklung im Verlauf des Versuches deut
lich. Überraschenderweise liegt die An-
fangssteifigkeit des Versuchskörpers mit dem 
Außenblocking etwas unter der des zweiten 
Versuchskörpers. Während jedoch die Ver
bindungsmittel des ersten Versuchskörpers 
erst nach einer Verformungsstufe von ±15 
mm vollständig 'aktiviert' werden und somit 
eine Steigerung um über 74 % möglich wird, 
stagniert im Falle des fehlenden Blockings 
die Steifigkeit und bereits ab der Verfor
mungsstufe ±10 mm ist eine kontinuierliche 
Abnahme der Steifigkeit (s.o.) zu verzeich
nen. Ein Vergleich der beiden Hysteresen 
(Abb. 4.2.2 und 4.2.4) zeigt ebenfalls, daß 
die größte aufgenommene Kraft und auch die 
größte Völligkeit der Hysterese-Schleifen für 
den zweiten Versuchskörper schon bei einer 
Verformungsstufe von ±30 mm liegt, wäh
rend die Werte im Falle des ersten Ver
suchskörpers erst bei ±50 mm ein Maximum 
annehmen. Von der steifigkeitserhöhenden 
Wirkung des Blockings abgesehen, verändert 
sich demnach auch die Charakteristik der 
Degradation. In Abb. 4.3.6 sind die jeweils 
ermittelten Steifigkeiten für den Versuchs
körper 1 dargestellt. Eine lineare Regression 
führt hier zu keinen befriedigenden Ergeb
nissen. Exemplarisch ist eine multi-lineare 
Näherung dargestellt. Es ist jedoch bezüglich 
einer rechnerischen Abbildung aufgrund der 
geringen Anzahl an Versuchskörpern nicht 
möglich, die Parameter dieser Funktion an
zugeben. Die Aussagen bleiben daher quali
tativer Natur. 

Die Zunahme der Steifigkeit hat natürlich 
auch zur Folge, daß die wesentlich größeren 
aufgenommenen Kräfte zu einer bedeutenden 
Steigerung der pro Zyklus dissipierten 
Energie geführt haben. Der maßstabsgerech
te Vergleich der Kraft-Verformungskurven 
zeigt dies sehr deutlich. Für den Versuchs
körper 6 ergeben sich geringere Werte, da 

der Einbruch in den Hysteresen ab der Ver
formungsstufe ±50 mm zu entscheidend klei
neren Hysteresen geführt hat. Ein weiteres 
Indiz dafür tritt bei der Analyse der Verzer
rungen zutage. Die Entwicklung der Meß
werte über den Versuchsablauf zeigt, daß 
sich die Beplankungen außer in den hochbe
anspruchten Eckbereichen nicht unmittelbar 
an der Dissipation beteiligen, da keine plasti
schen Verformungen oder andere 'zähe' Me
chanismen genutzt werden können. Beim 
zweiten Versuchskörper treten die maxima
len Werte für die Verzerrung in unterschied
lichen Verformungsstufen und in verschiede
nen Zyklen auf. 
Wie bereits in den Versuchsbeschreibungen 
deutlich wurde, führt das Außenblocking 
ferner zu einer Verschränkung der Beplan
kungen mit kleinen Werten für a.{ und großen 
Werten für a2, da es eine Rotation der Be
plankungen um die Scheibenecken zur Folge 
hat. In Kombination mit dem Innenblocking 
werden die Beplankungsplatten im Eckbe
reich zwar nicht so hohen Verschiebungen 
ausgesetzt, jedoch hat die Fixierung der Be
plankungsfuge kaum Wirkung auf die insge
samt gleichmäßigere Beanspruchung der 
Verbindungsmittel. 

Die Betrachtung der Versuche 2 und 4 liefert 
die Möglichkeit, explizit Aussagen über die 
Wirkung der Ausklotzungen unter der Fuge 
zu treffen, da sie außer diesem Konstrukti
ons-Unterschied gleich waren. Auffallend ist 
die Abnahme sowohl der maximal aufge
nommenen Kräfte (Tab. 4.3.1) als auch der 
Steifigkeiten (Tab. 4.3.2), die aus der fixie
renden Wirkung der Beplankung über die 
Verbindungsmittel am Innenblocking resul
tieren. Die Hysteresen werden flacher und 
unter echter dynamischer Einwirkung der 
Lasten dürfte dieses Konstruktionsmerkmal 
noch bedeutender werden. Der im Aufbau 
ebenfalls sehr ähnliche achte Versuchskörper 
zeigt prinzipiell das gleiche Verhalten. Ein 
für die Versuchsdurchführung und die Meß
ergebnisse relativ vernachlässigbarer Unter
schied besteht in der Tatsache, daß hier der 
Balkenabstand reduziert wurde. In den Hys-
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teresen ist die Einhüllende mit einer deutli
chen Grenzlast zu erkennen, bis zu der ein 
annähernd lineares Verhalten beobachtet 
werden konnte. Die dissipativen Eigenschaf
ten sowie die die Steifigkeiten liegen erwar
tungsgemäß in den gleichen Bereichen. 

Für die Steifigkeit der Versuchskörper ist die 
Ausführung der Verbindung zwischen den 
Deckenbalken und der Spanplatte der we
sentlichste Parameter. Um zu ermitteln, wel
chen Einfluß die Dichte bzw. Anzahl der 
Verbindungsmittel hat, werden die Versuchs
körper 3 und 4 verglichen. Außer der um 
67 % verstärkten Nagelung besteht kein kon
struktiver Unterschied zwischen den beiden 
Versuchskörpern. Zeigte sich in den kleinen 
Verformungsstufen noch ein signifikanter 
Unterschied zwischen der verstärkten 
Version und der 'normal' vernagelten Ver
sion, so waren ab der Verformungsstufe 
±20 mm die Meßwerte nahezu identisch. Die 
Degradation der Steifigkeit war für den drit
ten (verstärkten) Versuchskörper entspre
chend höher, sodaß bei Annahme einer linea
ren Abnahme der Steifigkeit mit der Verfor
mungsstufe sogar eine geringere Lastauf
nahme und damit Dissipation zu beobachten 
war. Auch ist der anteilige Unterschied in 
der Anfangssteifigkeit nicht unmittelbar in 
Beziehung zu setzen mit der Versteifung der 
Scheibe durch die kräftigere Vernageiung. 

Der fünfte Versuchskörper kann ebenfalls 
zur Beschreibung der Wirkung der verstärk
ten Nagelung herangezogen werden. Außer 
der auf der Rückseite angebrachten Gipskar
tonbeplankung unterscheidet er sich nicht 
vom vierten Versuchskörper. Zunächst wird 
durch die direkte Gegenüberstellung zum 
vierten und zum zweiten Versuchskörper 
deutlich, daß die Gipskarton-Beplankung, die 
über eine Lattung angeschlossen ist, nicht 
wesentlich zu einer Steigerung der Steifigkeit 
beitragen kann. Wie in Kap. 4.2 beschrie
ben, hebt sich die Lattung von den Decken
balken so weit ab, daß keine relevanten 
Kräfte mehr über die Gipskartonplatten 
übertragen werden können. Alle Varianten, 
die einen Vergleich mit und ohne Gipskar

tonbeplankung ermöglichen, lassen keine si
gnifikante Wirkung erkennen. Dieser Effekt 
ist jedoch nicht der mangelnden Steifigkeit 
der Gipskartonplatten zuzuschreiben, son
dern vielmehr der Verbindung zu den 
Deckenbalken, bei der erstens eine Lattung 
'zwischengeschaltet' ist und zweitens die 
Verbindung zwischen der Lattung und den 
Deckenbalken im Vergleich zur Scheiben-
steifigkeit so schwach ist, daß die Fuge ver
sagt. Die Messungen auf der Seite der Gips
kartonbeplankung belegen diesen Sachver
halt, indem die Verzerrungen innerhalb der 
Gipskartonbeplankung bereits nach wenigen 
Verformungsstufen annähernd auf Null zu
rückgehen (siehe Abb. 4.3.7). Dabei ist zu 
beachten, daß die Maxima der dargestellten 
Versuchskörper mit - 2 mm die größten 
Verzerrungen aufwiesen, gegenüber den 
Verzerrungen auf der Spanplattenseite (~ 6 
mm in den gleichen Verformungsstufen) aber 
sehr gering blieben. Die Verzerrung ergibt 
hier auch ausschließlich aus den Bewegungen 
in der Fuge zwischen den beiden Gipskarton
tafeln. Die Platten selbst werden kaum bean
sprucht. An dieser Stelle werden im Konzept 
Defizite bezüglich der Erfassung einer besse
ren Nutzbarkeit dieser Beplankung deutlich. 

[mm] 

Abb. 4.3.7 Verzerrung auf der Seite der 
Gipskartonbeplankung 

Ferner wird eine genaue Untersuchung der 
Verzerrung auf der Spanplattenseite not
wendig. Ansatzweise ist in Tab. 4.3.1 die 
Tatsache erkennbar, daß das Innenblocking 
maßgeblich die gegenseitige Verschiebung 
der Beplankungen und den damit verbunde
nen Reibungsmechanismus verhindert. Die 
Werte sowohl für die horizontale als auch die 
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exponentieller Ansatz 

1,25 m 1,25 m 

linearer Ansatz 

Abb. 4.3.8 Exponentieller Ansatz für die Verteilung der Kräfte am Randbalken 
vertikale Verzerrung der Scheibe auf der 
Spanplattenseite lagen beim vierten Ver
suchskörper deutlich höher. Der extreme 
Wert in der Tabelle 4.3.1 ist nicht repräsen
tativ, da er auf einer Schädigung der Fuge 
beruht, die zu einem wesentlich späteren 
Zeitpunkt eintrat. Dennoch wirkte sich das 
Fehlen der Ausklotzung unter der Beplan
kungsfuge aufgrund der größeren Verdre
hungen sowohl auf die Größe der Reibungs
mechanismen als auch auf die Verteilung der 
Schubkräfte in den Verbindungsmitteln der 
Randbalken aus. Die oben angenommene li
neare Verteilung der senkrecht zum Rand
balken wirkenden Kräfte reicht nicht aus, um 
das Gleichgewicht herzustellen. In Abb. 
4.3.8 ist ein exponentieller Ansatz darge
stellt, mit dem sich die Meßergebnisse zu
friedenstellend nachvollziehen lassen. 

Die Dichte und Ausführungs-Qualität der 
Vernagelung ist bezüglich der Eigenschaften 
das wichtigste Kriterium für die Beurteilung 
der dissipativen Eigenschaften der Versuchs
körper. Für die Bestimmung des Einflusses 
der Nagelabstände wurde ein Versuchskörper 
gefertigt, bei dem statt der sonst ausgeführ
ten 100 mm nur 60 mm Abstand zwischen 
den Verbindungsmitteln war. In jeder Fuge 
standen damit 67 % mehr Verbindungsmittel 
zur Verfügung. In den Versuchsergebnissen 
ist zu unterscheiden, worauf diese verstärkte 
Nagelung wirkt. Zum einen wird die absolu

te Festigkeit, d.h. die maximal übertragbare 
Kraft beeinflußt. Bedeutender jedoch ist der 
Einfluß auf die Steifigkeit, besonders die 
Anfangssteifigkeit. Der Vergleich der beiden 
Hysteresen des dritten und vierten Versuchs
körpers liefert hier die von den übrigen 
Konstruktionsmerkmalen unabhängigen Da
ten. Die Initialsteifigkeit des vierten Ver
suchskörpers liegt um 1 8 - 2 0 % unter dem 
entsprechenden Wert des dritten Versuchs
körpers. Unter Annahme eines ideal linear-
elastischen Kraft-Verformungsgesetzes der 
Verbindungsmittel in der ersten Phase der 
kleinsten Verformungsstufe hätte die Steifig
keit im Falle des dritten Versuchskörpers 
höher sein müssen. Die Charakteristik der 
Entwicklung der über die Steifigkeiten er
rechneten Energien über den gesamten Ver
suchsablauf hinweg ist jedoch sehr gut kon
gruent zu der des vierten Versuchskörpers, 
sodaß nicht auf einen anderen, die Steifigkeit 
des dritten erniedrigenden oder die des vier
ten erhöhenden Effekt zu schließen ist. In 
Abb. 4.3.9 ist diese Entwicklung der dissi-
pierten Energien zu erkennen. Sowohl die 
Energien des jeweils ersten Zyklus' (die 
oberen beiden Kurven) als auch die des 
zweiten und dritten Zyklus1 stimmen sehr gut 
überein, wenn aus den Abmessungen der 
Verbindungsmittel die entsprechenden Wi
derstände berechnet werden. Für den vierten 
Versuchskörper wurden die Werte um die 
jeweilige Differenz der Anfangssteifigkeit 
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Abb. 4.3.9 Dissipierte Energien des dritten und des korrigierten vierten Versuchskörpers 
mit einem Faktor von 1,2 korrigiert. Sowohl 
für den ersten als auch den zweiten bzw. 
dritten Zyklus korreliert die dissipierte 
Energie. 
Bei der Betrachtung der Leimung als Ver
bindung zwischen Spanplatte und Decken
balken ist anzumerken, daß alle geleimten 
Versuchskörper den reduzierten Balkenab
stand sowie längs laufende Beplankungen 
und die Tafelverbindung der Teilscheiben 
hatten. Ferner existierte aus herstellungs
technischen Gründen auch kein ausschließ
lich geleimter Versuchskörper, bei dem auf 
die Verbindungsmittel der Nagel-Preßlei-
mung verzichtet werden konnte. Wie bereits 
in Kap. 4.2 beschrieben, bewirkte die Ver-
nagelung in den Verformungsstufen nach 
dem Bruch der Verleimung die gleichen Ei-
geschaften wie bei den rein genagelten Ver
suchskörpern. 

In Abb. 4.3.10 ist jeweils eine einzelne Be
plankungsplatte (1,25 x 2,50 m) für unter
schiedliche Aufbauten abgebildet, deren 

Ränder über die Verbindungsmittel 
(Nagelung oder Leimung) beansprucht wird. 
Ist kein Blocking vorhanden, so können die 
Kräfte nur über die beiden Längsseiten ein-
bzw. ausgeleitet werden. Um das Gleichge
wicht zu gewähren, müssen weitere Kräfte 
zusätzlich zu den entlang der Ränder wirken
den Kräften vorhanden sein, um den Schub
fluß abzuleiten. 
Ist eine Ausklotzung zwischen den (nicht 
dargestellten) Deckenbalken vorhanden, wird 
das Gleichgewicht hauptsächlich von den 
Schubkräften parallel zu den Rändern ge
währleistet. Die senkrecht dazu wirkenden, 
in erster Näherung dreieckförmig verteilten 
Kräfte auf die Verbindungsmittel sind we
sentlich geringer. Die vektorielle Addition 
der Kräfte ergibt in beiden Fällen in den Ek-
ken die höchsten Belastungen. Die lokalen 
Versagensmerkmale in diesen Bereichen sind 
weitgehend identisch. Sie beruhen auf einem 
Anriß der Beplankung und später dem voll
ständigen Abriß der Ecken der einzelnen 
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geleimte Beplankungsscheibe ohne Blocking 

->• —>• 

geleimte Beplankungsscheibe mit Blocking 

Abb. 4.3.10 Schubkräfte an den Rändern der Beplankung bei geleimten Scheiben mit und ohne 
Blocking 

Beplankungsplatten. Die für die Aufrechter
haltung notwendige dreieckförmige Last ist 
besonders für die genagelten Versuchskörper 
nicht linear über den Rand verteilt. Daraus 
resultiert die für den mit einer verstärkten 
Nagelung hergestellten Versuchskörper 3 
festgestellte geringe Steigerung der Steifig
keit. 

Falls aufgrund der o.g. weitergehenden 
konstruktiven Unterschiede überhaupt eine 
Aussage über den Unterschied zwischen ge
leimten und genagelten Deckenscheiben 
möglich ist, dann ergeben sie sich aus einem 
Vergleich des ersten (bzw. sechsten) mit dem 
neunten Versuchskörper. In diesen Ver
suchskörpern war eine Form des Außen-
blockings vorhanden, sodaß von den steifsten 
Varianten auszugehen ist. Die maximal auf
genommenen Kräfte sind in einer vergleich
baren Größenordnung. Wie anhand der 
Bruchkriterien ersichtlich, wird die maximal 
aufgenommene Last nicht von der Verlei
mung gewährleistet, da diese beim neunten 
Versuchskörper zum Zeitpunkt der Maximal
last bereits versagt hatte und 'nur' die Nägel 
der Nagelpreß-Leimung die Schubkräfte 
übertrugen. Erwartungsgemäß verhielt sich 
der geleimte Versuchskörper in der Anfangs
phase wesentlich steifer als die genagelten 
Versionen. Die Werte der Initialsteifigkeiten 
der Versuche liegen um 64 % über denen der 

genagelten Versuchskörper. In den Hystere
sen des Versuchskörpers 9 (Abb. 4.2.20) ist 
erkennbar, daß auf der Druckseite zu einem 
definierten Zeitpunkt die Leimung versagte 
und die Nägel anschließend die Kraftübertra
gung übernahmen. Die höheren Steifigkeiten 
gelten daher auch nur bis zu der Verfor
mungsstufe, in der die Leimfuge die gegen
seitige Verschiebung und die damit verbun
denen Schubkräfte nicht mehr aufnehmen 
kann. Dies geschah bei den geleimten Ver
suchskörpern bei der Verformungsstufe ± 15 
mm. Ab diesem Zeitpunkt sind die Decken
scheiben in ihrem Verhalten weitgehend 
identisch mit den genagelten Versuchskör
pern. Die Verleimung bringt insofern nur in 
der Anfangsphase eine steifigkeitssteigernde 
Wirkung. Solange die für die Nagel-Preß-
leimung notwendigen Verbindungsmittel in 
ähnlicher Größenordnung gewählt werden 
wie ohne Leimung, ist die Redundanz der 
übertragenden Mechanismen gewährleistet. 
Bei geringerer Vernagelung ist davon auszu
gehen, daß die Verbindungsmittel bereits 
direkt nach Versagen der Leimfuge infolge 
der Überbeanspruchung ebenfalls versagen 
und keine weiteren Verformungsreserven zur 
Verfügung stellen können. 
Die in der Praxis für geleimte Deckentafeln 
gängige Ausführung, bei der nur eines der 
drei Felder der Teil Scheiben mit einem 
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Blocking versehen ist (siehe Abb. 4.2.22), 
wurde mit dem zehnten Versuchskörper un
tersucht, um im Vergleich mit dem neunten 
Versuchskörper Aussagen darüber treffen zu 
können, ob die Annahme, daß die Schub
kräfte aus der Beplankung tatsächlich über 
nur eine Leimfuge übertragen werden kön
nen. Sowohl die aufgenommenen Kräfte, als 
auch die Steifigkeiten deuten auf geringere 
Widerstände. Insbesondere geben jedoch die 
Verzerrungen Hinweise darauf, daß die 
Ausklotzung nicht in vollem Umfang zu ei
ner kontinuierlichen Lastabtragung führt, 
sondern vielmehr ein ähnliches Verhalten 
hervorruft, wie die Versuchskörper ohne 
Ausklotzung. Der siebte Versuchskörper be
stätigte dies im Prinzip ebenfalls, obwohl die 

Konstruktionsmerkmale auf, die in der Pra
xis aufnehmbaren Kräfte sind jedoch weitge
hend gleich. 

Abschließend sei noch die Wirkung der Ta
felverbindung zwischen den Teilscheiben der 
geleimten Versuchskörper angesprochen. 
Leider existiert kein Versuchskörper, der au
ßer dieser Teilscheiben-Konstruktion keine 
weiteren entscheidenden Unterschiede auf
weist. Die Beobachtungen und Messungen an 
den drei Versuchskörpern, die diese Bolzen
verbindung aufweisen, lassen folgendes er
kennen: Die Verbindung zwischen den Teil
scheiben hatte zwar einen Einfluß auf die 
Verzerrung der Gesamtscheibe, jedoch blie
ben die Steifigkeiten davon weitgehend unbe-

(kN) o-

Abb. 4.3.11 Einhüllende der Spitzenwerte aller Versuchskörper ohne Außenblocking 
dort fehlende rückseitige Gipskartonbeplan
kung in diesem Falle eine zusätzliche, wenn 
auch geringe Reduzierung der Widerstände 
und aufgenommenen Lasten zur Folge hatte. 
Die Auswertung aller Versuche im Gesamt
überblick läßt das Blocking als den wesentli
chen Konstruktionsparameter erkennen, der 
zu einem mehr oder minder einheitlichen 
Verhalten führte. In Abb. 4.3.11 sind die 
Kraft-Verformungs-Maxima aller Versuchs
körper ohne ein Außenblocking dargestellt. 
Daraus wird deutlich, daß die Einhüllenden 
dieser Versuche weitgehend identisch sind. 
Die Steifigkeitsentwicklung weist zwar Un
terschiede in Abhängigkeit der anderen 

rührt, da sich wie bereits in Kap. 4.2 be
schrieben ein widerstandsfreier Schlupf bil
dete, der für eine geringe Energieaufnahme 
im Mittelbereich der Hysteresen sorgte, je
doch die Versagensform kaum beeinflußte. 
Dieser Schlupf entstand während der Phase 
der Beanspruchung der Scheibe, in der die 
Leimfuge noch intakt war und so die Bolzen 
stärker beansprucht waren. Insbesondere bei 
den Versuchskörpern mit einem Außenblok-
king, war die Fuge jedoch kaum bean
sprucht, da die Schubkräfte an den Rändern 
der Scheibe und in der Beplankung übertra
gen wurden und so auch keine gegenseitige 
Verschiebung erkennbar wurde. 
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VK 1 VK 2 VK 3 VK 4 VK 5 
1 maximale Energie pro Zyklus [kN*m] 2,264 0,812 0,901 0,690 0,704 

2 
maximale Energie einer 
Verformungsstufe 

[kN*m] 5,669 1,649 2,289 1,669 1,639 

bei Zylinderweg [mm] 70 40 60 50 50 
3 Energie der 

Verformungsstufe 20 mm 
[kN*m] 1,261 0,741 1,009 0,865 0,747 

4 Gesamtenergie [kN*m] 26,976 7,674 11,482 9,053 8,961 
5 Vergleichsenergie [kN*m] 10,786 6,862 6,934 5,825 5,456 

VK 6 VK 7 VK 8 VK 9 VK 10 
1 maximale Energie pro Zyklus [kN*m] 1,929 0,685 0,653 2,110 1,095 

2 
maximale Energie einer 
Verformungsstufe 

[kN*m] 4,716 1,649 1,535 4,759 2,184 

bei Zylinderweg [mm] 50 40 40 50 40 
3 Energie der 

Verformungsstufe 20 mm 
[kN*m] 1,467 0,741 0,948 1,495 0,869 

4 Gesamtenergie [kN*m] 22,052 7,009 8,487 23,047 8,704 
5 Vergleichsenergie [kN*m] 11,076 5,454 5,858 11,408 6,783 

Tab. 4.3.3 Dissipationseigenschaften der Versuchskörper 
Wie bereits erläutert, führt eine rechnerische 
Ermittlung der pro Zyklus dissipierten 
Energie zu den Kriterien, die einen geeigne
ten Vergleich in Bezug auf die Eigenschaften 
unter dynamischen Lasten ermöglichen. In 
Tab. 4.3.3 sind u.a. die pro Zyklus dissipier
ten Energien enthalten, die sich aus der Hys
terese-Analyse unter Berücksichtigung der 
Belastungsgeschichte ergeben. Die Auswer
tung enthält zunächst die gesamte, bis zum 
Ende des Versuches dissipierte Energie 
(Gesamtenergie, Zeile 4). Diese gibt jedoch 
noch keinen unmittelbaren Aufschluß für den 
Vergleich aller Versuchskörper, da nicht bei 
allen Versuchskörpern alle Verformungsstu
fen gefahren wurden. Um diesen Effekt aus
zuschließen, wird weiterhin die Energie an
gegeben, die in den Verformungsstufen von 
±5 mm bis ±40 mm dissipiert wurde 

(Vergleichsenergie, Zeile 5). Sie kann als 
unmittelbarer Wert für den Einfluß des je
weiligen Konstruktionsparameters gesehen 
werden. Für annähernd alle Versuchskörper 
führte spätestens ab der Verformungsstufe 
±25 mm die Schädigung der vorangegange
nen Zyklen zu der Degradation der Steifig
keiten. Daher wurde der Wert für die in der 
Verformungsstufe ±20 mm dissipierte Ener
gie in die Tabelle aufgenommen (Zeile 3). 

Auch hier zeigt sich, daß durch das Block-
ing, unabhängig von der Wirkung auf die 
maximal aufgenommenen Kräfte, insbeson
dere die Völligkeit der Hysteresen auch in 
den größeren Verformungsstufen größer 
bleibt als bei den Versuchskörpern ohne 
Blocking. Am deutlichsten wird dies bei der 
Betrachtung der Werte, die das Maximum im 
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Abb. 4.3.12 Dissipierte Energie aller Versuchskörper ohne Blocking im ersten Zyklus der 
jeweiligen Verformungsstufe 

gesamten Versuchsablauf für einen Ver
suchskörper darstellten (Zeile 1). Aufgrund 
der Schwächungen war dies immer der erste 
Zyklus einer Verformungsstufe. Um einen 
Eindruck von der maximalen Kapazität zu 
erhalten, wird in der Zeile 2 angegeben, 
welche Energie in einer Verformunggsstufe 
( = 3 Zyklen) dissipiert wurde. 
In Abb. 4.3.12 ist erkennbar, daß für alle 
Versuchskörper ohne Ausklotzungen die 
Dissipation weitgehend linear mit der Ver
formung wächst. Im Bereich der Verfor
mungsstufe ±25 mm ist ein Absatz erkenn
bar, der, wie bei den Versuchen an den 
Wandscheiben, als Grenze des linearen Ver
haltens für die Betrachtung der Duktilität 
(Kap. 5) am besten geeignet ist. Auch bei 
den Versuchskörpern mit Blocking (siehe 
Abb. 4.3.13) ist ein linearer Zusammenhang 
zwischen der Verformung und der dissipier-
ten Energie vorhanden, wobei hier erst ab 
der Verformungsstufe ±50 mm die Ein
schnürung der Hysteresen zu einer deutlichen 

Abnahme der pro Zyklus dissipierten Energie 
führt. 
Dieses Dissipationsverhalten war insofern 
nicht zu erwarten, da aufgrund der Ein
schnürung der Hysteresen nicht mit einer li
nearen Steigerung zu rechnen war. Übli
cherweise gilt diese Gesetzmäßigkeit nur für 
sehr völlige Hysterese-Kurven, wie sie sich 
bei Versuchen an Stahltragwerken ergeben, 
bei denen erstens eine eindeutige Grenze des 
linearen Verhaltens vorhanden ist und zwei
tens die Entlastungssteifigkeit weitgehend 
identisch mit der Initialsteifigkeit ist. Aus 
der Sicht der dissipativen Eigenschaften liegt 
daher an dieser Stelle von den prinzipiell 
natürlich geringeren Kapazitäten abgesehen 
kein Nachteil gegenüber den anderen Werk
stoffen vor. Im Vergleich zu Stahlbetontrag
werken kann von einem wesentlich gutmüti
geren Verhalten gesprochen werden, da ein 
Versagen der Gesamtfunktion des Bauteiles 
(bei Deckenscheiben nicht nur die Schei
benwirkung, sondern auch der Platten Wir
kung) nahezu ausgeschlossen ist. 
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Abb. 4.3.13 Dissipierte Energie aller Versuchskörper mit Blocking im ersten Zykl 
jeweiligen Verformungsstufe 
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5 Theoretische Untersuchungen 
5.1 Rechnerische Analyse der Dek-

kenscheibenversuche 

5.1.1 Modelle zur Beschreibung der 
Deckenscheibenversuche 

Aufgrund der identischen Auswertungs- und 
Modellierungsalgorithmen, die für die theo
retischen Betrachtungen verwendet wurden, 
werden an dieser einige Passagen aus [35] 
direkt übernommen. 

Zur Abbildung des Verhaltens von Holz oder 
Holzbauteilen gibt es verschiedene Versuche, 
die 'Form' der Hysterese-Schleifen zu mo
dellieren. Insbesondere besteht die Notwen
digkeit, die vorhandenen Modelle daraufhin 
zu untersuchen, ob sie für die Verwendung 
unter zyklischen Lasten geeignet sind. Das 
Problem gestaltet sich deshalb sehr schwie-

Typ 

rig, da nicht nur in der statischen Lastver
formungskurve Nicht-Linearitäten zu be
rücksichtigen sind, sondern ferner zwischen 
dem ersten Belastungszyklus und den darauf
folgenden Zyklen in der gleichen Verfor
mungsstufe unterschieden werden muß. Eine 
vergleichbare Problematik besteht bei der 
Modellierung von Stahlbeton-Bauteilen die 
statisch-zyklisch unter einer Schubbeanspru
chung untersucht werden. Aus werk-
stoffspezifischen Gründen sind diese Modelle 
meist nicht übertragbar. 

Die im folgenden beschriebenen Modelle 
dienen zur Implementierung in eine FEM-
Berechnung. Voraussetzung ist ein entspre
chend flexibles Element, dem die nichtlinea
ren Eigenschaften gegeben werden können. 
In Abb. 5.1.1.1 sind verschiedene Modelle 
dargestellt. Typ A bezieht sich auf die Ab
bildung der Hysterese-Schleifen, wie sie sich 

F 

Abb. 5.1.1.1 Modelle zur Abbildung der Hysteresen 
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Abb. 5.1.1.2 Modell für ein DRAIN 2D-Element von Ceccotti und Vignoli 

beispielsweise in Stahlstrukturen finden. Es 
handelt sich um voll repetetive Zyklen, d.h. 
auf dem Entlastungsast im 1. und 3. Qua
dranten muß dem System eine Kraft bis zum 
Erreichen der antimetrischen Last (im 2. und 
4. Quadranten) entgegengesetzt werden. Sol
che Strukturen können ihre plastischen Ver
formungsmöglichkeiten aufgrund der großen 
Völligkeit der Hysteresen optimal nutzen, 
um zu hohen Dissipationsraten bzw. Duktili-
täten und damit letztlich zu entsprechenden 
q-Faktoren zu gelangen. 

Typ B bildet die einfachste Möglichkeit, die 
'pinched loops' abzubilden. Im 2. und 4. 
Quadranten findet keine Energiedissipation 
statt. Die Ergebnisse sind allerdings auf
grund der großen Fehlflächen nicht befriedi
gend. Weiterhin besteht keine Möglichkeit, 
das Degradieren der Last-Verformungs-
Kurve abzubilden. Der Unterschied zwischen 
Erst- und Zweitbelastung (s.o.) ist jedoch für 
die rechnerische Modellierung der Hystere
sen eine Besonderheit des Holzbaus und 
eminent wichtig. Die für die Betrachtung der 
geschädigten Struktur wichtige Aussage über 
die Reststeifigkeit kann ebenfalls nicht darge
stellt werden. Die exakte Abschätzung der 
Hysteresen-Entwicklung im Verlauf einer 
Schädigung stellt das wesentliche Instrument 
auf dem Weg zu den q-Faktoren dar, die wie 
bereits erwähnt nur als ein Werkzeug fungie

ren, um das dissipative Verhalten in einer 
Bemessung berücksichtigen zu können. 

Typ C stellt das von Dolan entwickelte Mo
dell dar. Es ist eines der wenigen Modelle, 
das speziell für die Abbildung der Eigen
schaften von Holzbauteilen (Wände in Holz
tafelbauart) entwickelt wurde. Hier ist eine 
Berücksichtigung der Reststeifigkeit nach der 
Schädigung möglich und die Energiedissipa
tion im 2. und 4. Quadranten bleibt dennoch 
gering. Es bildet die Grundlage für ein Fini
te-Element-Program m, das Dolan zur Be
stimmung der dynamischen Eigenschaften 
mitverwendete. Das Degradieren der Struk
tur wird in einer weiteren Modellierungs-
Schleife berücksichtigt, die hier nicht abge
bildet ist. 

Typ D ist ebenfalls ein Modell, das von 
Dean, Stewart und Carr ursprünglich für 
Sperrholz-beplankte Wandtafeln unter Erd
bebenlasten vorgestellt wurde, jedoch uni
versell einsetzbar ist. Es berücksichtigt be
reits die degradierende Wirkung von einer 
Verformungsstufe zur nächsten, nicht jedoch 
innerhalb einer Verformungsstufe. Bezüglich 
der 'Kongruenz' mit den gemessenen Hyste
resen werden bereits hohe Genauigkeiten er
zielt. Das Modell ist jedoch nicht als Ele
ment in ein dynamisch rechnendes FEM-
Programm integriert, sodaß keine direkten 
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Aussagen über die dynamischen Effekte 
möglich sind. 
Abb. 5.1.1.2 zeigt ein Modell eines Elemen
tes, das Ceccotti und Vignoli in das dynami
sche FEM-Programm DRAIN2D integrier
ten. Das Programm ist in der Lage, die Wir
kung von Erdbebenzeitverläufen auf die 
Struktur zu simulieren. Das Element wurde 
zur Beschreibung der hysteretischen Eigen
schaften von gedübelten Rahmenknoten in 
Brettschichtholz entwickelt. Die Simulation 
der Deckenscheibe als Fachwerkstab in ei
nem gelenkigen Rahmen liefert Beschleuni-
gungs-Antwortspektren für verschiedene 
Stadien der Beanspruchung. Das Verhältnis 
aus Beschleunigung im Versagenszustand 
und Beschleunigung bei Fließbeginn wird in 
der Auswertung der Antworten zur Bestim
mung der Duktilität verwendet. Das Pro
gramm dient allerdings hauptsächlich zur 
Modellierung einer Struktur und weniger zur 
Modellierung einzelner Bauteile. Die sich 
aus diesen Berechnungen ergebenden Werte 
werden für die Absicherung der Daten ver
wendet. 

5.1.2 Versuchsauswertung für die Dek-
kenscheiben 

Die Analyse der Hysterese-Schleifen zum 
Zweck der Ermittlung der Duktilität erfolgte 
nach der Recommended Testing Procedure 
for Assessing the Behaviour of Structural 
Steel Elements under Cyclic Loads der Euro
pean Convention for Constructional Steel
work (ECCS) [6]. Dort sind neben den Vor
gaben für die Versuchsdurchführung an 
Stahltragwerken oder Teilen davon auch Be
rechnungsprozeduren zur Auswertung und 

Interpretation der Daten gegeben. Das Ver
suchs-Konzept bezieht sich zwar auf die typi
schen Hysterese-Schleifen von Stahltragwer
ken, jedoch sind die Auswertungsalgorith
men auf jegliches Datenmaterial aus statisch
zyklischen Versuchen anwendbar. In Abb. 
5.1.1.3 ist eine völlig willkürliche Hystere
se-Schleife eines einzelnen Zyklus' darge
stellt, an der die in der Tab. 5.1.1.1 erläuter
ten Begriffe nach ECCS definiert werden. 
Dabei gibt der Kopfzeiger + die jeweiligen 
Werte aus dem ersten Quadranten der Last-
Verformungskurve an. In Tab. 5.1.1.2 wer
den dann auch die entsprechenden Werte mit 
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Abb. 5.1.1.3 Hysterese-Analyse nach ECCS 
dem Kopfzeiger ~ angegeben, die auf den 
dritten Quadranten bzw. auf das umgekehrte 
Vorzeichen Bezug nehmen. 
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1 Zyklus-Index 
Ar Fläche des positiven Kraftbereiches im Last-Verformungs-Diagramm (halber Zyklus) 
F Kraft 
K Positive Kraft zur Verformung q im Zyklus i 
•? Fließlast im positiven Lastbereich 
e absoluter Wert der Verschiebung 

absoluter Wert der maximalen positiven Verschiebung im i-ten Zyklus 4 absoluter Wert der Verschiebung F+ / tga* im i-ten Zyklus 
AeJ" absoluter Wert der maximalen Verschiebung im positiven Lastbereich im i-ten Zyklus 

Tangenten-Steigung der F-e-Kurve beim Übergang von - F auf +F 
tg«y Tangenten-Steigung im Ursprung auf der positiven Lastseite (Initialsteigung) 
"o partielle Duktilität 
Ho+i partielle Duktilität im i-ten Zyklus für positive Verschiebungen 

volle Duktilität im i-ten Zyklus für positive Verschiebungen 
Widerstandsrate im i-ten Zyklus im positiven Kraftbereich 
relative Widerstands-Funktion (Minimum aus 3 in der Gruppe von 3 Zyklen) 

8+ '0*oi) Widerstands-Verlustrate im i-ten Zyklus im positiven Kraftbereich 
e*(H0) Widerstands-Verlust-Funktion (Widerstands-Stetigkeit) 

Steifigkeitsrate im i-ten Zyklus im positiven Kraftbereich 
S(Ho) relative Steifigkeits-Funktion (Minimum aus 3 in der Gruppe von 3 Zyklen) 

volle Duktilitätsrate im i-ten Zyklus im positiven Kraftbereich 
volle Duktilitäts-Funktion (Minimum aus 3 vj/+ in der Gruppe von 3 Zyklen) 
Verhältnis der dissipierten Energie im i-ten Zyklus im positiven Kraftbereich 

^l(Uo) Funktion des Verhältnisses der dissipierten Energien (Mittelwert der 3 r\* in der 
Gruppe von 3 Zyklen) 

Tab. 5.1.1.1 Definition der Auswertungsbegriffe nach ECCS 

formungskurve als Ende der elastischen 
Verformung. Dieses Modell vernachläs
sigt die post-elastischen Ressourcen der 
Hysterese und würde im Holzbau zu völ
lig unrealistisch hohen Duktilitäten füh
ren, da die Steigung Last-Verformungs
kurve praktisch sofort nach Beginn der 
Belastung abfallt. 
Definition B legt die Fließgrenze anhand 
der maximal aufgenommenen Last fest. 
Es ist für Beulprobleme im Stahlbau 
konzipiert, jedoch für die hier entstande
ne Problematik ebenso ungeeignet, da die 
Verformung bei maximaler Last sehr na
he bei der Versagenslast ist. Die plasti
schen Dissipationsmöglichkeiten der 

Bei der Definition und Errechnung der ela-
sto-plastischen Eigenschaften ist die Bestim
mung des Fließbeginns (Index y) besonders 
wichtig. Für die Versuche wurde dabei die 
vom Ursprung ausgehende Einhüllende als 
Last-Verformungskurve verwendet. Wie be
reits ausgeführt, können die üblichen Model
le zur Festlegung des Endes der elastischen 
Verformung in der Regel nicht angewendet 
werden. In Abb. 5.1.1.4 sind zur Verdeutli
chung noch einmal einige Modelle (u.a. nach 
ECCS [6]) dargestellt, die den post-elasti
schen Bereich anhand der Last-Verformungs
kurve definieren. 
• Definition A registriert jeden noch so 

kleinen Steifigkeitsabfall in der Last-Ver-



Struktur würden völlig unterschätzt (viel 
zu niedrige Duktilitäten). 
Definition C baut auf Typ A auf, defi
niert jedoch den Fließpunkt an der Stelle, 
an der die Verformung ein bestimmtes 
Vielfaches des bei Typ A ermittelten 
Wertes erreicht (in der Abb. das 2-fache 
von ej). Aufgrund des relativ hohen An
fangsschlupfes in den Versuchskörpern 
ist auch dieses Kriterium nicht geeignet, 
auch wenn es die wesentlichen Nachteile 
des Typs A eliminiert. 

Definition D entspricht der ECCS-Vor
gabe. Es ermittelt das Ende der elasti
schen Verformung anhand des Schnitt

formung ey, deren Ordinate in der Last-Ver
formungs-Kurve als Fy definiert wird. 
Diese Definitionen des Endes des elastischen 
Bereiches in der Last-Verformungskurve 
(Index y) beziehen sich wie bereits erwähnt 
auf die Einhüllende aller Hysterese-Schlei
fen. Für den Holzbau ist diese Last-Verfor
mungskurve genügend genau mit der aus ei
nem rein statisch monozyklischen Versuch 
resultierenden Last-Verformungskurve iden
tisch. Für die weitere Auswertung ist die 
Definition des Versagenszustandes sehr 
wichtig. Auch hier gibt es verschiedene Kri
terien, die gerade im vorliegenden Falle 
stark voneinander abweichende Ergebnisse 
liefern können. Zum einen kann die größte 

/ 

/ 
/ 

B 
> 

Abb. 5.1.1.4 Definition der Fließlast 
punktes zweier Geraden. Die erste Gera
de ist die Initialsteifigkeit des Versuchs
körpers durch den Koordinatenursprung. 
Die zweite Gerade wird von einer Tan
gente an die Hysterese gebildet, deren 
Steigung 10 % der Steigung der Initial
steifigkeit beträgt. Für die Versuche an 
den Holzbauteilen konvergieren die 
Werte für die Grenze der elastischen Ver
formung noch relativ gut, die aus diesem 
Modell ermittelte Fließlast Fy allerdings 
liegt viel zu hoch. 

Für die Berechnung der untenstehenden 
Werte wird daher das Modell der Definition 
anhand der Energie herangezogen. Aus die
sem Modell ergibt sich dann eine Fließver-

vom Versuchskörper aufgenommene Last als 
Versagenslast verstanden werden. Dabei 
werden jedoch Bereiche vernachlässigt, die 
bei größeren Verformungsstufen zwar nicht 
mehr das absolute Maximum erreichen, aber 
nicht wesentlich darunter bleiben. Aufgrund 
des komplexen Aufbaues der Versuchskörper 
bei geringer Probenzahl ist die Festlegung 
eines bestimmten Bruchbildes oder -zustan-
des ebenfalls nicht möglich oder sinnvoll. Da 
die lastabtragende Funktion der Decken
scheiben für vertikale Plattenlasten weitge
hend erhalten bleibt (von einem Versagen 
der Anschlußsituation abgesehen), kommt 
nur eine Definition in Frage, die sich aus ei
ner Betrachtung der Lastverformungs-Bezie-
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hung ergibt. Demnach tritt 'Versagen' ein, 
wenn 
• die Last innerhalb einer Verformungs

stufe (3 Zyklen) um mehr als 30 % sinkt. 
• die vom Versuchskörper nach Über

schreiten des Maximums aufgenommene 
Last noch 50 % der maximal aufgenom
menen Last beträgt. 

Diese Kriterien führen in der Modellierung 
zu Versagenslasten und -Verformungen, die 
im Vergleich zu den gemessenen Werten in 
der Energiebetrachtung mit dem Maximum 
der in einem Zyklus aufgenommenen Ener
gie übereinstimmen. 
An dieser Stelle werden die wichtigsten 
Formeln für die entsprechenden positiven 
Funktionen angegeben. Die Funktionen und 
Werte im negativen Bereich (Kopfzeiger ~) 
werden analog errechnet. Vertiefende Infor
mationen sind in [6] enthalten, jedoch aus
schließlich auf den Stahlbau bezogen. 

Partielle Duktilität: 

Sie gibt für jeden Zyklus den minimalen 
Wert für die Duktilität des positiven oder 
negativen Lastbereichs an. 
Volle Duktilität: 

Im Gegensatz zur partiellen Duktilität wer
den die plastischen Verformungen in den 
Zyklen berücksichtigt. 
Aus den beiden vorgenannten Duktilitäten 
wird ein repräsentatives Verhältnis gebildet, 
um die volle Duktilitätsrate zu errechnen: 

\\fj = ^ — 

(ej +(ej - e y ) ) 

Widerstandsrate: 

Diese Rate gibt Auskunft über Fließplateaus, 
Nach Verfestigung bzw. -entfestigung. 
Steifigkeitsrate: 

* " tgay+ 

gibt nach ECCS das Verhältnis aus Initial-
steifigkeit und Entlastungsteigung beim Last-
Nulldurchgang an. Es erschien sinnvoll, hier 
von der ECCS-Definition abzuweichen und 
die in Kap. 4.3 definierte Entlastungsstei
gung ('ES1 siehe Abb. 4.3.2) zu verwenden, 
um das Fehlen der Hysterese im 2. und 4. 
Quadranten zu erfassen. Daher wurde die 
Entlastungs-Steif gkeitsrate definiert: 

9 + _ tgCtES 
tgCXy-

Sie gibt Aufschluß über die elastischen Rest-
Steifigkeiten des Versuchskörpers. 
Verhältnis der dissipierten Energien: 

n t = ^ 
1 F y + . ( e f -e y -+e ; - -e y - ) 

Dieses Verhältnis beschreibt die Unter
schiede zwischen einem bilinearen Modell 
und der tatsächlich dissipierten Energie in 
einem Lastbereich an. Der Wert ist für die 
hier durchgeführten Versuche irrelevant, da 
ein bilineares Modell sowieso nicht anwend
bar ist (s.o.). 
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Die Widerstands-Stetigkeit e*(^0) ergibt 
sich als die Rate des Widerstandsverlusts der 
3 Kräfte in einer Zyklus-Gruppe: 

Dieser Wert wurde bereits in Kap. 4.3 im 
Rahmen der Degradation erläutert. Er ist be
züglich des Einflusses der Schädigung auf 
die dynamischen Eigenschaften wichtig. 

Der Index u in der Tabelle 5.1.1.2 bedeutet 
den entsprechenden Wert für den zum Ver-
sagenszustand gehörenden Zyklus i. Aus den 
ermittelten Werten wurden die Funktionen 
der Duktilitäten für die Deckenscheiben ab
geleitet. Danach können folgende Aussagen 
getroffen werden, die sich nur auf die Ana

lyse der untersuchten Deckenscheiben bezie
hen: 
1. Wie bereits für die Wandtafeln in [35] 

festgestellt, erweist sich das Energiekri
terium gegenüber dem Verformungskri
terium zur Bestimmung der Duktilität als 
besser geeignet. 

2. Die partiellen Duktilitäten der geleimten 
Versuchskörper sind wesentlich geringer 
als die Werte der genagelten Varianten. 
Die Verstärkung der Nagelung hatte kei
nen deutlich erkennbaren Einfluß auf die 
Zähigkeit. 

3. Der Vergleich der Widerstandsraten be
stätigt den Unterschied zwischen den 
Aufbauten mit und ohne Ausklotzungen. 
Die mit Blocking versehenen Konstruk-

VK 1 VK 2 VK 3 VK 4 VK 5 VK 6 VK 7 VK 8 VK 9 VK 10 
t g a j 2,20 1,66 1,58 1,49 1,44 2,55 2,00 1,57 2,82 3,22 
tg<*ü 2,28 1,72 1,55 1,47 1,35 2,62 2,13 1,69 2,90 3,41 
tgCty 1,65 1,55 1,70 1,51 2,06 2,06 1,60 1,72 3,17 1,91 
tgCty 2,69 2,98 2,44 1,82 2,29 3,07 2,44 2,39 4,55 4,29 

3,72 3,45 3,50 3,29 3,44 3,63 1,56 3,02 1,89 1,35 
3,64 3,37 3,55 3,11 3,48 3,63 1,42 3,18 1,77 1,29 

n J 4,21 4,06 4,11 3,88 3,92 4,15 1,84 3,86 2,00 1,88 

Hu 4,16 3,99 4,02 3,94 3,83 4,10 1,78 3,78 1,98 1,94 

«i 1,75 1,66 1,54 1,89 1,65 1,82 1,73 1,55 1,90 1,69 
1,66 1,58 1,48 1,75 1,71 1,94 1,58 1,46 1,92 1,66 

S + *(Uou) 1,47 1,99 2,04 1,68 1,70 1,67 1,21 1,56 1,88 1,57 

e"*(uo u) 1,48 1,95 2,00 1,72 1,71 1,60 1,38 1,50 1,81 1,57 

K 3,24 2,88 3,55 3,38 3,47 3,18 4,12 3,58 4,16 4,28 

K 3,15 3,05 3,44 3,27 3,40 3,06 4,22 3,61 4,05 4,16 

vi 4,56 4,35 3,99 4,71 4,22 4,63 3,01 3,98 2,88 3,09 

rü 4,38 4,27 4,06 4,66 4,11 4,57 2,87 3,73 2,84 3,14 

Tab. 5.1.1.2 Hysterese-Analysedaten nach ECCS 
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tionen zeigten deutlich größere plastifi-
zierende Zonen. 

4. Die Entlastungs-Steifigkeitsrate war für 
alle Versuchskörper annähernd gleich. 

5. Die hysteretisch dissipierte Energie 
wächst nach Überschreiten des 
'Fließpunktes' linear mit der Verfor
mung, bis der Widerstand in der Fuge 
fast völlig verschwindet. 

5.2 Analytische Betrachtungen der 
Gesamtstruktur 

5.2.1 Allgemeine Aussagen zu den 
Deckenscheiben 

Die in Kap. 5.1.1 ermittelten Werte lassen 
auf einen überschläglichen Wert für die 
Duktilitätsrate des Bauteils ' Deckenscheibe 
in Holztafel-Bauweise' im Bereich von k = 
3,9 für die genagelten und k = 3,1 für 
Deckenscheiben mit Nagelpreßleimung 
schließen. Dabei würde eine reine Leimung 
sicherlich deutlich sprödere Eigenschaften 
und geringere Werte für die Duktilitätsrate 
aufweisen. Da jedoch keine derartigen Ver
suchskörper untersucht wurden und in der 
Praxis kaum eine rein geleimte Struktur vor
liegt, reicht an dieser Stelle die Aussage, daß 
ausschließlich geleimte Scheiben keine 
Duktilität besitzen, deren Berücksichtigung 
bei der Bemessung mit ausreichender Zuver
lässigkeit gerechtfertigt wäre. 

Im Vergleich mit dem Wert für Wandschei
ben aus [35] erscheint die Zähigkeit der 
Deckenscheiben zunächst überraschend. Der 
prinzipielle Aufbau ist jedoch genaugenom
men mit einer 2-Raster-Wandtafel identisch, 
wobei die größeren Balkenquerschnitte sowie 
die stärkere Beplankung für ein ausgegliche
neres duktiles Verhalten sorgen. Die Steifig
keiten sind nicht unmittelbar vergleichbar, da 
der Versuchsaufbau und damit die Beanspru
chung und Fixierung der Versuchskörper 
doch völlig anders konzipiert waren. Auf die 
Werte für die Duktilität hat dies jedoch kaum 

Einfluß, sodaß hinsichtlich der Deckenschei
ben davon auszugehen ist, daß bei entspre
chender Beanspruchung die plastifizierenden 
Kapazitäten in Anspruch genommen werden 
können. 

Nach [65] hat der Nagelabstand einen signi
fikanteren Einfluß auf die Steifigkeit der 
Scheiben als die Nagelsteifigkeit 
(Nageldurchmesser in Verbindung mit dem 
Aus- und Durchzugswiderstand). Die vorlie
genden Ergebnisse der Versuche bestätigen 
diesen Sachverhalt, wenn auch mit einigen 
Einschränkungen. Die Steifigkeit des über 
eine Reduzierung des Nagelabstandes ver
stärkt vernagelten Versuchskörpers führte 
nur in der Anfangsphase zu einer Steigerung 
der Steifigkeit (siehe Beschreibung in Kap. 
4.3). 

Das Blocking verlagert die Versagensursache 
bzw. das für die Steifigkeit maßgebende 
Verhalten von einem Plattenbeulen der Be
plankung (bei Scheiben ohne Blocking oder 
bei sehr dünner Beplankung aus Sperrholz) 
zu einem kombinierten Verhalten, das von 
den Verformungseigenschaften der Nagel
verbindung (Auszug, Durchzug, Biege-Flie-
ßen) geprägt wird. Da in den Versuchen die 
Dicke der Beplankung konstant gehalten 
wurde (22 mm) geht dieser Parameter in die 
Betrachtung der Eigenschaften nicht ein. Aus 
der amerikanischen Literatur ist dieser Effekt 
jedoch hinlänglich bekannt [65]. Bei der 
Modellierung der Eigenschaften war daher 
darauf zu achten, daß die hier gegebene Vor
aussetzung einer sehr dicken und damit in 
Bezug auf Beulen sehr unempfindlichen Be
plankung unberücksichtigt bleibt. Die getrof
fenen Aussagen bezüglich der Eigenschaften 
und des Einflusses der Deckenscheiben be
ziehen sich daher nur auf Konstruktionen mit 
entsprechend dicken Beplankungen. Da auch 
aus bauphysikalischen Gründen in modernen 
Bauwerken eher von stärkeren Beplankungs
dicken auszugehen ist, bleiben die Ergeb
nisse repräsentativ. 

Wird das im Versuch belastete System auf 
den praktischen Anwendungsfall übertragen, 
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können unterschiedliche Systeme betrachtet 
werden, auf die die Schubbeanspruchung der 
einzelnen Segmente Einfluß nimmt. Der 
amerikanische Uniform Building Code [12] 
und die damit in Verbindung stehenden UBC 
Standards [13] berücksichtigen die Nagel Ver
formung zusätzlich zu den Verformungen aus 
Biegung und Schub in den Querschnitten der 
Randbalken und der Beplankung von hori
zontalen Scheiben. Allerdings sind die Ver
schiebungswerte nur für drei verschiedene 
Nagelgrößen angegeben. Ferner wird davon 
ausgegangen, daß die Scheiben immer voll 
ausgeklotzt sind. Als Beplankung wird nur 
von Sperrholz nach der entsprechenden 
amerikanischen Norm ausgegangen. Die 
Verformung ergibt sich danach zu: 

ein. Die Werte für Deckenscheiben ohne 
Blocking liegen zum Teil weit unter der 
Hälfte der zulässigen Werte mit Blocking, 
bei sonst gleicher Ausführung. Bei 2,72-fa
cher Vernagelungsdichte auf den Deckenbal
ken sind Steigerungen der zulässigen Werte 
auf bis zu 227 % der Werte für die minimale 
(1-fache) Vernagelung möglich. Nach aus
führlichen Untersuchungen von Dolan erge
ben sich für die Verwendung von Spanplat
ten vergleichbare Werte, solange die Span
platte eine den Umrechnungen von den 
Sperrholzplatten entsprechende Dicke auf
weist. In beiden Fällen sind das Verbin
dungsmittel sowie die Lochleibungseigen
schaften des Holzes die für die Verbindung 
entscheidenden Parameter. 

, 5 - v L 3 v-L . . . . 5 > C - X ) A= . . — + 0 , 1 8 8 L e n +• 
8-E-A-b 4-G-t 2 b 

A = Verformung [Zoll] 
v = Maximaler Schub aus den Bemes

sungslasten in der betrachteten 
Richtung [pounds per linear foot] 

L = Scheibenlänge [Fuß] 
b = Scheibenbreite [Fuß] 
E == E-Modul der Randbalken [pounds 

per square inch] 
A = Randbalken-Querschnittsfläche 

[square inch] 
G = Schubmodul der Beplankung 

[pounds per square inch] 
t = effektive Beplankungsdicke für 

Schub [Zoll] 
en = Nagelverformung unter 

Bemessungslast nach Table No. 25-
9-K [Zoll] 

Ac = Verschiebungen in den Stößen der 
Randbalken auf beiden Seiten [Zoll] 

X = Entfernung zur nächsten Unterstüt
zung [Fuß] 

Eine Berechnung der Scheiben nach diesem 
Ansatz läßt keine eindeutige Korrelation der 
unterschiedlichen Steifigkeiten zu den Kon
struktionsparametern erkennen. Das Ergebnis 
ist insofern nur ein grober Anhaltswert, als 
zum einen der Nageldurchmesser nicht genau 
genug erfaßt werden konnte (lineare Interpo
lation zwischen den in den UBC Standards 
angegebenen Werten) und zum anderen von 
gleichem Verhalten von Spanplatten zu 
Sperrholz ausgegangen wurde. Ferner wird 
im UBC keine Angabe darüber gemacht, wie 
sich die Wiederholung der Lasten im Falle 
der zyklischen Beanspruchung auswirkt. 

Allen in der Bemessungspraxis bestehenden 
Berechnungsalgorithmen (z.B. dem NZS 
[17]) ist gemeinsam, daß entscheidende Pa
rameter wie das Fehlen des Blockings oder 
eine Nagelpreßleimung nicht berücksichtigt 
werden können. Für die vergleichende Un
tersuchung der hier getesteten Varianten sind 
diese Algorithmen demnach nur beschränkt 
geeignet. 

Nach Table No. 25-J-l im UBC [12] gehen 
in die Festlegung der zulässigen Werte der 
Schubbeanspruchung in Pfund pro laufendem 
Fuß neben der Orientierung der Beplankung 
auf den -Balken und den jeweiligen Bean
spruchungsrichtungen noch die Eindringtiefe 
der (Rillen-)Nägel in den Holzquerschnitt 

5.2.2 Einfluß der Deckenscheiben auf 
das Gesamtverhalten 

Bevor Aussagen zur gegenseitigen Beeinflus
sung von Wand- und Deckenscheiben getrof
fen werden können, muß die Bandbreite der 
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einzelnen Parameter grob abgesteckt werden. 
In Bezug auf die Decken Scheiben wird dies 
im vorliegenden Fall schwierig, da die ver
schiedenen untersuchten Versuchsaufbauten 
weitgehend den gleichen Anwendungsbereich 
haben, jedoch zum Teil sehr unterschiedliche 
Eigenschaften aufweisen. Die Grundlagen 
zur Beschreibung der Eigenschaften und die 
Verfahren, die dabei zur Anwendung kom
men, sind in [35] ausführlich beschrieben. 

Die Eigenschaften hinsichtlich der dissipati-
ven Kapazitäten aus hysteretischer und vis
koser Dämpfung sowie den duktilen Mecha
nismen liegen weitgehend im Bereich der 
Wandtafeln. Der identische Übetragungsme-
chanismus aus den im System aufgelösten 
Holzquerschnitten über die Beplankung in 
die lastableitende Lagerung ließ keine ande
ren Ergebnisse erwarten. Nach [39] ist die 
Struktur-Dämpfung im ungeschädigten Zu
stand so gering, daß sich daraus keine anre
chenbaren Dissipationsmechanismen herlei
ten lassen. Es wird für die Bemessung davon 
ausgegangen, daß Deckenscheiben mit Hilfe 
einer linearen Bemessung berechnet werden 
müssen (q = 1). Nähere Angaben zu der 
Bemessung finden sich in Kap. 7. Im Gegen
satz zu den Wandscheiben ist eine modell
hafte Abbildung des Einflusses auf ein dy
namisches Modell aus verschiedenen Grün
den sehr komplex. Zunächst existieren in der 
Praxis viele, für die Deckenscheiben schwer 
quantifizierbare Mechanismen, die zu einer 
Erhöhung oder Erniedrigung der Steifigkeit 
(und damit entsprechender Veränderung der 
Eigenperiode) beitragen. Neben sämtlichen 
Gestalteinflüssen zählen u.a. folgende Punkte 
dazu: 

• Sämtliche Öffnungen und andere Störun
gen in der Scheibenwirkung 
(Höhenversätze, Wechsel für Kamine und 
Installationsleitungen usw.) führen zu ei
ner Lastabtragung der Schubkräfte mit in 
aller Regel lokalen Beanspruchungsspit
zen. 

• Die Massenverteilung auf der Decke wird 
in realen Strukturen nicht den Annahmen 

entsprechen, die in einer Modellierung 
der Gesamtstruktur für die Decken
scheibe vorausgesetzt werden. 

• Leichtbauwände und andere Ausbaumaß
nahmen beeinflussen das dynamische 
System der Decken zum Teil erheblich. 
Häufig werden aus schallschutztechni
schen Gründen -Befestigungssysteme ge
wählt, die Trennwände, die z.B. aus 
Holzständer-Trennwänden mit einer 
Spanplatten- oder Gipskartonbeplankung 
bestehen, als Überzug wirken lassen. 

Die Eigenschaften der Deckenscheiben selbst 
gehen schließlich nur dann in die Betrach
tung des Verhaltens der Gesamtstruktur ein, 
wenn im Grundriß eine problematische, au
ßergewöhnliche Aufteilung der Horizontal
lasten auf das aussteifende System (Wände, 
Verbände usw.) existiert. Solange sich die 
Steifigkeiten der vertikalen Elemente 
gleichmäßig verteilen, sind die Lastumlage
rungen im Grundriß noch nicht relevant. Für 
die Darstellung der Eigenschaften der Ge
samtstruktur in der Seiten-Projektion bleibt 
das System, das aus in den Deckenebenen 
konzentrierten Lasten besteht, erhalten. Die 
dynamische Steifigkeit wird wegen der 
'Trägheit' der Verbindungsmittel höher als 
die statische Steifigkeit erwartet. 

Die gegenseitige Abstimmung der dynami
schen Eigenschaften zwischen Decken und 
Wänden ist für die Abschätzung des Gesamt
verhaltens entscheidender. Ähnlich wie bei 
der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung stellt 
sich ein System ein, dessen Antwort ungleich 
den Antworten der unabhängig voneinander 
beanspruchten Komponenten ist. Dabei 
spielen sowohl die unterschiedlichen Steif
igkeiten und Dämpfungseigenschaften im 
ungeschädigten Zustand als auch insbeson
dere deren Entwicklung im Verlauf der pla
stischen Verformungen eine Rolle. 

Die in der Normung relevante Systemduktili-
tät der Gesamtstruktur, die sich in der Quan
tifizierung eines q-Faktors wiederspiegelt, 
liegt dabei unter den Werten der einzelnen 
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Komponenten. Wichtige Voraussetzung da
bei ist, daß die Verbindung zwischen den 

6 Untersuchungsergebnisse 
6.1 Allgemeine Aussagen 

Die vergleichende Untersuchung der 
Deckenscheiben hinsichtlich der Wirkung der 
einzelnen Maßnahmen läßt Aussagen über 
das dissipative Verhalten der Gesamtkon
struktion und die Eigenschaften der jeweili
gen Gebäudekonstruktion zu. Die bei den 
Versuchskörpern variierten Details wirken 
sich jedoch nicht nur in Bezug auf die Stei
figkeit und deren Entwicklung bei dynami
scher Beanspruchung sondern auch auf die 
Wirtschaftlichkeit des Herstellungsprozesses 
und die bauphysikalischen Eigenschaften 
(Schall-, Brand-, Feuchte- und Wärme
schutz) aus. So wird ein durchgehendes 
Blocking über die gesamte Trägerhöhe z.B. 
ungünstige Wirkung auf die Körperschallei
genschaften haben. Bei belüfteten Decken
konstruktionen würde ein Blocking über die 
gesamte Balkenhöhe u.U. dem bauphysikali
schen Wärme- und Feuchteschutzkonzept 
widersprechen. An dieser Stelle beschränkt 
sich der Bericht auf die möglichst praxisrele
vanten und allgemeinen Aussagen, die vor 
dem Hintergrund der Belastungen aus einem 
Erdbeben getroffen werden können. 

Der Begriff des 'Blockings' muß in Bezug 
auf die hier untersuchten Konstruktionen für 
die Praxis erläutert werden. Je nach den 
Vorgaben aus den in der Praxis ausgeführten 
Konstruktionen war die Ausklotzung nur 
über die halbe Balkenhöhe vorhanden. Mit 
'innerem Blocking' (siehe Tab. 4.1.1.1) 
waren hier Ausklotzungen gemeint, die ei
nerseits bei Beplankungsrichtung als Unter
stützung unter schwebenden Stößen der Be
plankung angebracht waren. In den Versu
chen befanden sich die Ausklotzungen 
(unabhängig von einem darüberliegenden 
Beplankungsstoß) senkrecht zu den Decken
balken in Feldmitte, also dem Bereich, in 

Bauelementen nur geringe Beiträge zu den 
Verformungen leistet. 

dem planmäßig keine Schubkraft aus dem 
Stahlrahmen eingeleitet wurde. Aus dem 
Schub-Tragverhalten der Deckenscheiben 
wird es nicht an allen Stellen notwendig, 
unter allen schwebenden Stößen eine Aus
klotzung vorzusehen, die neben der unter
stützenden Wirkung unter vertikalen Lasten 
auch den Kraftschluß für die zu übertragen
den Schubkräfte aus der Scheibenbeanspru
chung gewährleistet. 

Das hier sogenannte 'äußere Blocking* (siehe 
Abb. 4.1.1.1 und Tab. 4.1.1.1) wird in allen 
Bereichen angesetzt, in denen Lasten in die 
Scheibe ein- oder ausgeleitet werden, im 
Versuch also die beiden Randbalken an den 
Stahlprofilen, in der Praxis meist die Stellen, 
an denen Wandscheiben oder andere Ausstei
fungselemente mit der Deckenscheibe ver
bunden sind. In den Scheibenelementen 
konnte bei vorhandenem äußeren Blocking 
ein gleichmäßigeres und damit sowohl steife
res als auch zäheres Verhalten der Verbin
dungsfuge zur Beplankung festgestellt wer
den. Bei gleicher Verformungskapazität und 
größeren Tragreserven sind an dieser Stelle 
die größten Gewinne in Bezug auf die Ener-
giedissipation zu registrieren. Die Verbin
dungsmittel werden daher durch gleichzeitige 
'Aktivierung' der Tragfähigkeit besser in 
ihrer Beanspruchung auf Schub ausgenutzt. 

Die Richtung der Beplankung auf den 
Deckenbalken stellt ein weiteres Kriterium 
für die Beurteilung des Verhaltens dar. Wer
den die Beplankungsplatten senkrecht zu den 
Deckenbalken angeordnet und in Querrich-
tung gegeneinander versetzt (Aufbau ent
sprechend DIN 1052 Teil 1, Abschnitt 10.3) 
ergibt sich zwar die Problematik nicht-un-
terstützter Plattenränder, an denen ein inne
res Blocking durch Futterhölzer angeordnet 
werden kann, jedoch bildet sich direkt eine 
kontinuierliche Scheibe aus, die in dem 
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Grundriß entsprechenden Abmessungen her
stellbar ist. Ein Aufbau der Decken Scheibe 
nach DIN 1052, Teil 1, Abschnitt 11.3, bei 
dem die Längsseite der Beplankung parallel 
zu den Balken verläuft, erfordert einerseits 
die Unterstützung und Vernagelung an den 
Stirnseiten (äußeres Blocking) und die damit 
verbundene gute Ableitung der Schubkräfte, 
andererseits wird eine Kopplung der einzel
nen Tafelelemente notwendig, die die oben 
beschriebenen Einflüsse auf das duktile 
Tragverhalten haben. 

Die in der Praxis verwendeten Beplankungs-
Stärken (meist 22 mm Spanplatten) bieten 
ein hohes Maß an Steifigkeit, sowohl für die 
Platten- als auch für die Scheibenbeanspru
chungen der Beplankung. Der in der DIN 
1052 vorgegebene Wert für die Beplan
kungsdicke (22 mm bei Flachpreßplatten und 
12 mm bei Bau-Furniersperrholz), ab dem 
genaue Nachweise entfallen können, bietet 
daher ausreichende Sicherheit für die Bean
spruchung. Bei Verwendung von Baufurnier-
sperrholz wäre eine etwas größere Dicke an
gebracht. Dies kann jedoch aufgrund des hier 
nicht variierten Beplankungsmaterials nur 
anhand der Regelungen und normativen Vor
gaben aus dem Ausland empfohlen werden. 
Aufgrund der geringen BFU-Beplankungs-
dicke kann es unter ungünstigen Umständen 
zu Stabilitätsproblemen (Beulen) und lokalen 
Schädigungen kommen, die vorzeitig die 
weitere Lastaufnahme verhindern, obwohl 
weder die Trag- und Verformungskapazitäten 
der Verbindungsmittel noch des Beplan
kungswerkstoffs ausgenutzt wurden (s.u.). 
Die geringeren zulässigen Randabstände bei 
Verwendung von BFU-Beplankungen tragen 
zu dem o.g. ungünstigen Sachverhalt zusätz
lich bei. Eine Erhöhung der BFU-Mindest-
Dicke erscheint allerdings gegenüber der 
Forderung nach größeren Randabständen die 
bessere Lösung zu sein. 

Viel entscheidender ist die Wahl des Verbin
dungsmittels zwischen den Balken und der 
Beplankung. Grundsätzlich sind alle Ränder 
der Beplankungsplatten als belastete Ränder 
zu betrachten. Daraus ergeben sich ver

schärfte Anforderungen an die Randabstände 
des jeweils gewählten Verbindungsmittels. 
Wird die Beplankung aufgeleimt, so erhält 
die Scheibe eine sehr hohe Anfangssteifig-
keit, die für die üblichen Lastfalle mit gerin
gen Verformungen verbunden ist. Einer der 
Hauptgründe für den Einsatz der Verleimung 
ist die Tatsache, daß dann die Beplankung 
als tragender Teil eines Zusammengesetzen 
Querschnitts für die Vertikallasten angerech
net werden kann. Bei genagelten Decken
scheiben übernimmt rechnerisch in der Regel 
nur der Deckenbalkenquerschnitt die vertika
len Lasten. Nach dem Versagen der Leimfu
ge (meist lokal begrenzt) sinkt zunächst die 
Steifigkeit rapide ab, da die Leimfuge prak
tisch keine Kräfte mehr übertragen kann. Es 
ist dabei wichtig, ob die Verleimung im 
Werk mittels Pressen hergestellt wurde, oder 
ob eine Nagelpreßleimung vorliegt, bei der 
eine (reduzierte) Vernagelung für den nöti
gen Anpreßdruck während des Abbindens 
des Leimes sorgt. Diese Vernagelung führt 
nach Überschreiten der Traglast der Verlei
mung zu Verformungskapazitäten, die in 
gewissem Umfang die nötige Duktilität zur 
Verfügung stellen können. In diesem Falle 
ergibt sich ein hohes Maß an dissipierter 
Energie. Dennoch stellen die steifen, spröden 
Eigenschaften und Versagensformen der ge
leimten Deckenscheiben in Bezug auf die 
Dämpfung und Duktilität keine optimale Lö
sung dar, da die plötzlichen Versagensme
chanismen u.U. zu Schädigungen in den 
Verbindungsbereichen führen können. Um 
die Integrität des Bauteils Decke in seiner 
Doppelrolle für die Weiterleitung sowohl 
horizontaler als auch vertikaler Lasten si
cherzustellen, ist daher auf die Detailausbil
dung bei der Verbindung der Deckenschei
ben mit den aussteifenden Wänden zu ach
ten. 

Die verstärkte Nagelung führt in den Eckbe
reichen zu einer Überlastung der Beplankung 
in der direkten Umgebung der Verbin
dungsmittel. Die Spanplatten reißen an die
sen Stellen auf und entziehen sich somit der 
Übertragung der Schubkräfte. Entgegen der 
zunächst vermuteten Annahme, daß eine 
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Verstärkung der Vernagelung eine bedeu
tende Erhöhung der Steifigkeit zur Folge 
hätte, stellte sich heraus, daß eine Reduzie
rung des Verbindungsmittelabstandes gleich
zeitig gegenüber der normalen Vernagelung 
zu vorzeitigem Versagen der hochbean
spruchten Bereiche der Deckenscheiben füh
ren kann. Unabhängig davon ist die Steifig
keit des Versuchskörpers mit verstärkter Na-
gelung im Anfangsbereich natürlich größer 
als bei normaler Vernagelung. Der Verbin-
dungsmittelabstand ist daher ein wichtiger 
Parameter bezüglich der Steifigkeiten der 
Deckenscheibe und deren Entwicklung 
(Degradation) im Verlauf einer zyklischen 
Beanspruchung. Eine Abstimmung der Ver-
bindungsmittelabstände in den Eckbereichen 
auf die Steifigkeit der Beplankung und die 
Ausbildung einer Zug- bzw. Druckstrebe 
würde allerdings variable/gestaffelte Abstän
de erfordern. Dies ist aus herstellungstechni
scher Sicht nicht wirtschaftlich durchsetzbar. 
Um eine klare Aussage darüber treffen zu 
können, wann die Verstärkung der Verbin
dung zwischen Beplankung und Balken un
günstigen Einfluß auf Duktilität und Bruch
last hat, sind identische Versuchskörper mit 
mehreren Verbindungsmittelabständen erfor
derlich. Die in dieser Untersuchung durchge
führte Variation von nur zwei verschiedenen 
Verbindungsmittelabständen ist sicher nicht 
ausreichend, um Mindestabstände anzugeben 
bzw. den Bereich zuverlässig anzugeben, in 
dem kritische Beanspruchungen für die Be
plankung auftreten. 

Nach Vorgaben aus der DIN 1052 ist plan
mäßig zwischen den Beplankungsplatten eine 
Fuge von 5 mm vorzusehen. In der Praxis 
werden die Beplankungsplatten bei der Her
stellung im Werk oder vor Ort häufig direkt 
ohne Fuge gestoßen. Die in dieser Fuge da
durch entstehende Reibung trägt wesentlich 
zur Dämpfung des Systems bei. Eine regel
gerechte Ausführung hat somit in Bezug auf 
die dissipativen Kapazitäten aus der Struk
turdämpfung ungünstigen Einfluß. 

Die auf der Unterseite der Deckenbalken 
vorhandene Gipskartonbeplankung auf einer 

üblichen Lattung hat so gut wie keine aus
steifende Wirkung, solange die Verbindung 
zwischen der Lattung und den Deckenbalken 
nicht darauf ausgelegt wird. Meist wird diese 
Lattung nur konstruktiv befestigt, da sie 
häufig zur Eigenleistung privater Wohnungs
bauherren oder zum Gewerk Innenaus
bau/Trockenbau zählt. Die Verbindung zwi
schen Lattung und der Gipskartonbeplankung 
kann daher nicht voll aktiviert werden, sodaß 
die Steifigkeit der Gipskartonbeplankung 
nicht genutzt wird. Die dissipativen Kapazi
täten bleiben jedoch auch dann gering, wenn 
die Beplankung direkt aufgebracht wird. 
Zwar erhöht sich die Anfangssteifigkeit, je
doch werden die Verbindungen bei großen 
Verformungen so schnell geschädigt, daß 
keine relevanten Kräfte mehr übertragen 
werden können. Unstreitbar ist jedoch der 
dämpfungserhöhende Einfluß der Gipskar
tonbeplankung. Die äquivalente viskose 
Dämpfung des Bauteils erhöht sich maßgeb
lich und trägt so zu einem dissipativen Me
chanismus bei. Getrennte Versuche, die eine 
dynamische Anregung und die entsprechende 
Messung der Dämpfung beinhalten, wären 
notwendig, um diesen Einfluß zu quantifizie
ren. Dabei wären bei gleichem statischen 
Aufbau in bezug auf die Scheiben- und Plat
tenwirkung folgende Parameter interessant 
zu untersuchen: 

• Gipskartonbeplankung auf Lattung 
• Gipskartonbeplankung direkt auf den 

Deckenbalken 
• Variation der Bekleidungsmaterialien 

(Gipsfaserplatten, zementgebundene 
Holzfaserplatten u.v.a.) und des Decken
aufbaues im Hinblick auf weitere Funk
tionen (Brandschutz, Schallschutz usw.) 

Der Balkenabstand hat nach den vorliegen
den Versuchsergebnissen keinen Einfluß auf 
die relevanten Eigenschaften. Dabei ist je
doch anzumerken, daß der Versuchsaufbau 
einen reinen Schubzustand ohne jegliche 
Plattenbeanspruchung simulierte. Die zwi
schen den Randbalken liegenden Balken wa
ren insbesondere bei den Versuchskörpern 
frei beweglich, sodaß die Anzahl der Balken 
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bzw. deren Abstand keine Rolle spielt. Für 
die in realen Strukturen vorhandenen 
Deckenscheiben können bezüglich des Bal
kenabstandes folgende Aussagen getroffen 
werden: 
• Für die vertikalen Beschleunigungen ist 

selbstverständlich die Plattensteifigkeit 
und deren Entwicklung entscheidend. 
Diese wird maßgeblich vom statisch er
forderlichen Querschnitt und damit vom 
Balkenabstand beeinflußt. Da jedoch die 
Sicherheiten in den Verkehrslasten und 
den Materialkennwerten fast immer aus
reichen, um die erhöhten Belastungen im 
Falle einer Vertikalbeschleunigung abtra
gen zu können, ergeben sich keine weite
ren Anforderungen an den Balkenab
stand. 

• Da aufgrund der Beplankungsdicke nicht 
mit Beulproblemen zu rechnen ist, wirkt 
sich bei geleimten Scheiben der Balken
abstand auf die Werte des zusammenge
setzten Trägers aus. Auch hier entstehen 
eher Überfestigkeiten in den Verfor
mungseigenschaften als Unsicherheiten. 

Ein letzter Punkt soll an dieser Stelle behan
delt werden, der im Versuchsprogramm inso
fern untergegangen ist, als keine Versuchs
körper hergestellt wurden, die einen direkten 
Vergleich zulassen. Es geht dabei um die 
Verbindung zwischen den Teilscheiben. Die 
im Versuch ausgeführte Bolzenverbindung 
sollte einer linearen Bemessung unterworfen 
werden, um zu gewährleisten, daß an dieser 
Stelle des Gesamtsystems die kraftfreien 
Verformungsmöglichkeiten ('Spiel1 in den 
Anschlüssen) nicht zu groß werden. Mit gro
ßen Verformungen sind auch aus der Geo
metrie Nichtlinearitäten zu berücksichtigen, 
die im Falle der Verbindung zwischen den 
Elementen vermeidbar sind. Dies trifft je
doch genaugenommen nur auf Konstruktio
nen zu, bei denen eine Vorfertigung der 
Deckenteile im Werk stattfindet. Wird die 
Deckenscheibe vor Ort hergestellt, ergibt 
sich aufgrund der freien Anordnung der Be

plankung keine Notwendigkeit, verschiedene 
Teilscheiben untereinander zu verbinden. 

6.2 Nachweis- und Bemessungskonzept 
Ein rechnerisches Modell zur Bemessung von 
Scheiben in Holzbauweise ist weder in DIN 
1052 zu finden, noch zeigte die Praxis bisher 
die Notwendigkeit, mittels einer speziell auf 
Deckenscheiben basierenden Berechnung der 
Steifigkeiten Beanspruchungen und Verfor
mungen nachzuweisen. Die in der DIN 1052 
angegebenen Regelungen zur Bemessung von 
Scheiben beziehen sich vielmehr auf eine Be
anspruchung der Scheiben, die eine Idealisie
rung der Scheibe als Biegeträger voraussetzt, 
bei der dann ein zusammengesetzter Quer
schnitt berechnet wird. Innerhalb der Scheibe 
werden die Kräfte über Schub in der Verbin
dungsmittel-Fuge abgetragen. Diese recht 
aufwendige Methode liefert jedoch im Falle 
der Decken Scheiben nur bei wenigen Syste
men realistische Werte, da weder exakte La
gerungsbedingungen als auch mittragende 
Wirkungen anderer Bauteile berücksichtigt 
werden können. 

Soll ein rechnerischer Nachweis verzichtbar 
werden, so sind nach DIN 1052, Teil 1 eini
ge konstruktive Regeln einzuhalten, die fol
gende Punkte betreffen: 

• Abmessungen/Stützweite 
• Beplankungsplattenabmessungen (Seiten

länge/Dicke) 
• Trennung von Scheiben- und Plattenbe

anspruchung 
• Verbindungsmittelart und -abstand 
• Abmessungen der Unterkonstruktion 
• Schwebende Stöße 

Die aus anderen Entwurfs- und Konstrukti
onskriterien resultierenden Vorgaben (z.B. 
aus den bauphysikalischen Anforderungen) 
gewähren in den meisten Fällen die Einhal
tung der jeweiligen Bedingungen. Für alle 
davon abweichenden Konstruktionen wird 
ein Nachweis der einzelnen Komponenten 
der Scheibe notwendig. Eine Beschreibung 
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der aktuellen Regelungen aus der DIN 1052 
einschließlich anwendungstechnischer Regeln 
für die Umsetzung in die Praxis enthält [28]. 
Dies bezieht sich jedoch wiederum haupt
sächlich auf die Maßgaben, die für einen 
Wegfall des rechnerischen Nachweises sor
gen. Für die Degradation der Deckensteifig-
keit ist eine Berechnung einer Gesamtscheibe 
nicht die einzig relevante Fragestellung, da 
die Beanspruchungen, von gleichmäßig be
lasteten Dachscheiben abgesehen, zu lokalen 
Schwächungen und den damit verbundenen 
Änderungen der Eigenschaften führen. 

In DIN 1052 ist ausdrücklich die Beanspru
chung aus Erdbebenlasten für die Bemessung 
der Scheiben eingeschlossen (Teil 1, Kap. 
10.3). Soll mit der Trägeranalogie gerechnet 
werden, ist es nötig, ein Konzept zu erarbei
ten, aus dem für eine möglichst kleine Ein
heit (Scheibenelement) der Nachweis als er
füllt angesehen wird, da die Steifigkeit auch 
aufgrund der experimentellen Untersuchun
gen verifiziert werden kann. Da die Erfah
rung gezeigt hat, daß für die Bemessung un
ter den üblichen Belastungen kein über die 
derzeitige Praxis hinausgehender Nachweis 
erforderlich und bauaufsichtlich durchsetzbar 
ist, reicht es aus, wenn sich die Grundlagen 
des Nachweiskonzeptes auf die Veränderung 
der Eigenschaften im Falle einer Schädigung 
durch dynamische Lasten beschränkt und 
entsprechende Grenzen vorgibt. Im Rahmen 
der Europäischen Regelwerke sind ebenfalls 
keine Erweiterungen der in Kap. 5 des EC 8, 
Teil 1.3 zu erwarten (siehe Kap. 7). Ziel des 
Konzeptes bleibt es, eine Abschätzungsmög
lichkeit hinsichtlich der Eigenschaften vor 
und nach einer Schädigung und dem damit 
verbundenen Restrisiko zu bieten. Ein wich
tiger Aspekt ist dabei, eine Aussage über die 
Aufteilung der von der Deckenscheibe über
tragenen Kräfte auf die aussteifenden Trag-
werkselemente (i.d.R. Wandscheiben) treffen 
zu können. 

Das Konzept für den Nachweis sieht folgen
de Vorgehensweise vor, die es erlaubt, mit 
Standard-Konstruktionen die erforderlichen 
Bedingungen zu erfüllen und andererseits ei

ne Bemessung für höhere Beanspruchungen 
durchzuführen: 
Teil-Elemente einer Deckenscheibe mit ver
schiedenen Aufbauten werden als Module 
definiert und hinsichtlich ihrer Steifigkeiten 
quantifiziert. Dies geschieht in Anlehnung an 
ein erweitertes Berechnungskonzept des Neu
seeländischen NZS [17]. Die dabei angege
benen Werte dienen für die Berechnung der 
Durchbiegung als Ergänzung zu den in DIN 
1052 obligatorischen Forderungen. In Tab. 
6.2.1 sind die Anforderungen an die 
Deckenscheiben ohne Nachweis sowohl nach 
DIN 1052 als auch für einen erweiterten 
Nachweis angegeben. Dabei werden folgende 
Voraussetzungen getroffen, die zunächst als 
fest vorgegeben angenommen werden, später 
jedoch nach entsprechenden Untersuchungen 
in das Konzept eingebunden werden können: 

• Eine innnere Bekleidung aus Gipskar
tonplatten oder ähnlichen Materialien 
wird nicht in Rechnung gestellt. 

• Es wird von einer kontinuierlichen 
Deckenscheibe ausgegangen, d.h. im 
Falle von vorgefertigten Tafel-Elementen 
muß die Verbindung zwischen den Ele
menten entsprechend dimensioniert wer
den (s.o.). 

• Für Deckenscheiben mit kleinformatigen 
Flachpreßplatten oder entsprechenden 
Beplankungsmaterialien wird der genaue 
Nachweis nach DIN 1052 erforderlich. 
Hier wird von großformatigen Beplan
kungen ausgegangen. 

Die in der Tabelle angegebenen Forderungen 
in Bezug auf die Scheibenöffnungen sind 
folgendermaßen zu interpretieren: Maßge
bend ist vielfach nicht die absolute Größe, 
sondern die Zahl der ausgewechselten 
Deckenbalken. Dabei ist wichtig, daß für 
alle Öffnungen der Schubfluß um die Öff
nung herum gewährleistet werden muß. Da
bei werden zugfeste Verbindungen der ange
schlossenen Wechsel notwendig, die unter 
einer linearen Berechnung der Scheibe zu 



nach DIN 1052 Erweiterte Forderungen 
Gleichmäßig verteilte Horizontallast allgem. [kN/m] ^ 2 , 5 ^ 3 , 5 wie DIN 1052 

Bemessungs-Bodenbeschleunigung a 
im Lastfall Erdbeben [m/s2] keine Angabe < 0,1g 0,1g 

< a < 
> 0,2g 

0,2g 
Scheibenstützweite ls [m] < 2 5 < 3 0 < 25 [< 30] 

Mindestdicke der Platten 
- Flachpreßplatten 

- Bau-Furniersperrholzplatten [mm] 19 
12 

22 
12 

22 
15 

22 
15 

22 
15 

Erforderlicher Nagelabstand e für 
Nageldurchmesser 3,4 mm * 

- 0,25 • ls 4 h8 > 0,50 • ls 
- 0,50 • 1. > hs > 0,75 • ls 

[mm] 60 
120 

40 
90 

** 
40 {25} 
80 {60} 

- 0,75 1 s>h8 > 1,00-1, 
- hs > 1,00-1, 

180 
200 

130 
180 

120 {90} 
140 {120} 

Blocking keine Angabe O • 
bei mehr als 

zwei nicht un
terstützten StöBeplankungsstoß-Unterstützung 

(als Halb-Blocking) 
ßen parallel zur 
Spannrichtung 
Reduzierung 

von max ls auf 
12,5 m 

O 

gestaffelte Verbindungsmittelabstände keine Angabe o maximale Öffnungsgröße bei mittragender 
Beplankung 

max b = 20 cm 
I A = 300 cm2 

max b = 20 cm 
£ A = 300 cm2 

maximale Öffnungsgröße (Zahl der Wechsel) 
bei nichttragender Beplankung 

- im äußeren Viertel der Gesamt-Scheibe [-] 
keine Angabe 

1 
- in der Mitte der Gesamt-Scheibe 2 1 -gesonderter Nachweis der Duktilität für den 
Anschluß an aussteifende Bauteile keine Angabe o • 

fakultativ O obligatorisch • 
* Nageldurchmesser bis 4,2 mm zulässig, bei Verwendung anderer Durchmesser ist der 

Nagelabstand entsprechend Fzul linear zu interpolieren 
** Für ein duktileres Verhalten werden schlankere Verbindungsmittel (z.B. 2,8 mm) mit 

entsprechend reduzierten Abständen empfohlen. Werte in { } gelten für ls > 25 m. 
Tab. 6.2.1 Konstruktive Anforderungen an Scheiben ohne rechnerischen Nachweis bemessen sind. Die häufig ausgeführten 

Wechselkonstruktionen mit Balkenschuhen 
sind alleine nicht ausreichend. Möglichkeiten 
des zugfesten Anschlusses sind in [28] zu 
finden, z.B. mit Zuglaschen aus Stahlloch
blechen. 

Werden mehr als zwei Deckenbalken aus
gewechselt, kann nicht mehr davon ausge
gangen werden, daß die Deckenscheibe an 
dieser Stelle einen kontinuierlichen Schub
fluß sicherstellen kann. Daher sollte bei grö
ßeren Wechseln bzw. Öffnungen die Gesamt
scheibe in Teilscheiben zerlegt werden, die 
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Lastrichtung Richtung der 
Beplankung 

Verbindungsmittel Material der 
Beplankung 

Blocking U5 

»1 u2 u3 

U5 

i II i II Nägel verst. 
Nägel NPL Lei

mung 
FPP 22 

mm 
BFU 

15 mm 
Last
ränder Stöße 

U5 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
X X X X 1,0 

1,00 0,88 1,00 0,95 1,00 1,09 1,18 1,18 1,00 1,06 1?21 1,05 
Tab. 6.2.2 Faktoren Uj zur Ermittlung des Vergleichswertes U5 für den Einfluß der Konstruktion 

auf die Schubsteifigkeit 
dann getrennt voneinander die Lasten weiter
leiten. Wenn die Beplankung bei der Bemes
sung unter den Vertikallasten der Decke als 
Platte mittragend gerechnet wurde, sind die 
zulässigen Öffnungen wesentlich kleiner, da 
die mittragenden Breiten beeinträchtigt 
werden. 

Da die Bedingungen in der Regel bei allen 
Öffnungen für Treppen, Galerien und Ver
sätze, die über übliche Installationsabmes
sungen hinausgehen, nicht eingehalten wer
den können, ist es sinnvoll, für derartige 
Grundrisse von Anfang an mit Scheibenab
schnitten zu rechnen. Dabei ist wichtig, daß 
der Einfluß der Verbindung dieser Ab
schnitte bei der Beurteilung mit berücksich
tigt wird. Insofern führt jede Berechnung der 
Deckensteifigkeit bei stark gegliederten 
Grundrissen zu einer Abschätzung der Min-
deststeifigkeit. Um im dynamischen System 
die Verteilung der Lasten auf die weiterlei
tenden vertikalen Aussteifungselemente 
(i.d.R. Wände) insbesondere nach einer 
Schädigung zu erfassen, ist jedoch eine 
möglichst genaue Berechnung der Steifigkeit 
erforderlich. 

Abmessungen 2,50 x 2,50 m 
Balkenachsabstand 62,5 cm 
Beplankung in Tafeln ä 1,25 x 2,50 m 

2,5 m 

2,5 m 
Abb. 6.2.1 Schubverzerrung der Einheits

scheibe 
Als Parameter für Tab. 6.2.2 wird die in 
Abb. 6.2.1 dargestellte Verzerrung U5 unter 
einem Einheitsschubfluß verwendet. U5 er
mittelt sich dabei ausgehend von einer Stan
dardkonstruktion, die als Referenz zu 1,0 ge
setzt wird, als Produkt der Einzelfaktoren 
und liefert als einheitsloser Wert direkte 
Vergleichswerte für die Schubsteifigkeit. 

Für die Beurteilung der Unterschiede im 
Verhalten werden Teil-Elemente der Scheibe 
betrachtet. Sie bilden die Grundlage für die 
späteren Bemessungsalgorithmen, die die 
Konstruktionsunterschiede in Form von Bei
werten und Faktoren erfassen. Die Teil-Ele
mente der Scheibe haben folgende gemein
same Standard-Konstruktionsvorgaben: 

u 5 = u r u 2 u 3 u 4 u 5 u 6 
Die Referenzkonstruktion sieht folgende Pa
rameter vor: 

• Initiierende Beanspruchung der Scheibe 
senkrecht zu den Deckenbalken 

• Lage der Beplankungstafeln senkrecht zu 
den Deckenbalken 

• Vernagei ung nach DIN 1052 
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• 22 mm Spanplatte nach DIN 68 763 • kein Blocking an den Lasteinleitungsrän
dern oder unter den Beplankungsstößen 

A cm2 Querschnitt der Randbalken 
b cm Scheibenbreite 
V cm Nagelschlupf 
E kN/cm2 Balken-Elastizitäts-Modul 
G kN/cm2 Beplankungs-Schubmodul 
1 cm Spannweite der Deckenplatte 
n - Zahl der Beplankungstafeln auf dem Randbalken 
V cm Nagelschlupf unter der vorhandenen Last 
t cm Dicke der Beplankung 

% kN gesamte horizontale Last 
Gurte als Randbalken 

r L 1,0 der Randbalken läuft über die gesamte Spannweite durch 
1,1 die Randbalken sind mit mechanischen Verbindungsmitteln gestoßen 
2,0 weder auf Zug- und Druckseite ist ein anrechenbarer 

Berandungsbalken vorhanden 
Materialfaktor 

TM 0,95 für BFU-Sperrholz 15 mm 
1,0 für FPP 22 mm 

1,05 für BFU-Sperrholz 15 mm 
Exponent zur Berücksichtigung eines Blockings 

rB 1,0 keine Ausklotzungen zwischen den Deckenbalken 
0,94 Ausklotzungen als Unterstützung schwebender Stöße - allgemein 
0,85 Ausklotzungen als Unterstützung schwebender Stöße und an allen 

Stellen, an denen Horizontallasten ein- oder weitergeleitet werden 
Gestaltfaktor zur Berücksichtigung der Lage der Beplankung 

0 die Verschiebung entlang der Beplankungsränder ist verhindert 
ra 1,0 Verwendung quadratischer Beplankung 

2,0 die lange Seite der 2,5 x 1,25 m großen Beplankung liegt parallel zu 
den Deckenbalken 

0,5 die kurze Seite der 2,5 x 1,25 m großen Beplankung liegt parallel zu 
den Deckenbalken liegt 

Faktor zur Berücksichtigung des Verbindungsmitteltyps zwischen Balken 
und Beplankung 

rV 0 reine Verleimung 
0,15 Nagelpreßlei mung 

1 Verwendung mechanischer Verbindungsmittel 

Tab. 6.2.3 Eingangswerte 
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Aufgrund der Betrachtungen an dem Schei
benelement werden für die Gesamtscheibe 
weitere Verformungsanteile ergänzt. Die 
Verformung einer beidseitig gelagerten 
Deckenscheibe mit den Verformungsanteilen 
wird mit folgender Formel ermittelt: 

8 = 8 n + 5 c + 5x 

mit 

ein, ob die Beplankungsplatten mit der 
Längsrichtung (im Falle der Versuchskörper 
2,5 m) parallel zur Balkenlage orientiert 
sind. Bei den in den Versuchen verwendeten 
Aufbauten der geleimten Versuchskörper lie
gen die Deckenbalken parallel zu der langen 
Seite der Beplankungsplatten. Daher ist an 
dieser Stelle für ra = 2 einzusetzen. Im Falle 
der genagelten Versuchskörper wäre 0,5 ein
zusetzen. 

dem Anteil aus Biegung: 

5 * = \92-E-Ab2 

dem Anteil aus Schub: 

8 ('M-lh-lX' 

und dem Anteil aus dem Nagelschlupf: 
rv-(\ + ra)-n-v 

Sy= ^ 

In diese Berechnung geht mit dem Faktor ra 

In Abb. 6.2.2 sind die Werte für v abzule
sen. Da der Nagelabstand in den übertragba
ren Schubfluß eingeht, ist eine verstärkte 
Vernagelung (wie bei Versuchskörper 3) 
implizit berücksichtigt. 

Der Faktor rL berücksichtigt letztlich die 
Richtung der Last zu der der Deckenbalken. 
In Verbindung mit dem Exponent rg wird ein 
Blocking berücksichtigt. 

Die Werte für den Faktor rM können nach 
entsprechenden Untersuchungen für OSB-
und andere Plattenwerkstoffe erweitert wer
den, die als tragende und aussteifende Be
plankungen zum Einsatz kommen können. 

Abb. 6.2.2 Nagelschlupf nach UBC-Standards [13] 
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• 

Für die Auswirkungen einer inneren 
(unteren) Bekleidung aus Gipskarton-, Gips
faser- oder anderen Ausbaumaterialien ist ei
ne Berücksichtigung unter der Voraussetzung 
einer entsprechend kraftschlüssigen Verbin
dung zur Scheibe ebenfalls möglich. 
Der Faktor rv könnte zusätzlich zu der o.g. 
Differenzierung noch eine feinere Untertei
lung erhalten, wenn die Eigenschaften der 
einzelnen Verbindungsmittel mit berücksich
tigt werden sollen. Dabei geht das duktile 
Verhalten von Klammern, Rillennägeln, 
glattschaftigen Nägeln und Schrauben ein. Es 
liegen jedoch zu wenig statistische Aussagen 
zum duktilen Verhalten der Verbindungsmit
tel [37] vor, sodaß die o.g. Regelung vorerst 
genügen muß, da eine entsprechende Unter
suchungsreihe recht aufwendig ist. 

In den Biegeanteil gehen dabei keine Ver
formungen der Beplankung ein. Die Decken
scheibe wird auf einen 2-Punkt-Querschnitt 
der beiden Randbalken abstrahiert. 

Schädigungen sind sie für die Anteile nicht 
identisch. Der Anteil aus Biegung beispiels
weise ergibt sich rechnerisch ausschließlich 
aus den Holzquerschnitten der Randbalken. 
Im Vergleich zu der Verbindung zwischen 
Beplankung ist die Schädigung der Quer
schnitte bedeutend geringer als die 
'Aufweichung' einer Nagelverbindung. In 
Tab. 6.2.4 sind die oc-Faktoren für zwei 
Stufen der Vorschädigung angegeben. Der 
Faktor a s (Schubanteil) berücksichtigt dabei 
zwei Effekte: Einerseits nimmt mit zuneh
mender Schädigung die Reibung in den Be
plankungsfugen ab, sodaß der vorhandene 
Gesamt-Schub widerstand geringer wird. 
Ferner kann nicht immer gewährleistet wer
den, daß die Ausklotzungen aufgrund der 
Verzerrungen voll funktionsfähig bleiben. 
Der über das Blocking übertragbare Schub
fluß hängt stark von der Geometrie und der 
Befestigung der Ausklotzungen am Decken
balken ab. Für den Faktor ctv muß noch un
terschieden werden, welcher Verbindungs
mitteltyp vorliegt. Es wird zwischen 

Das Grenzverhältnis der Abmessungen der 
Gesamtscheibe für die Gültigkeit der Formel 
beträgt 1:4. Obwohl die Spannweite der 
Scheibe linear bzw. in der 3. Potenz in die 
Verformungsanteile eingeht, sinkt bei mehr 
als vier dieser Elemente in einer Reihe der 
Verformungsanteil aus Schub gegenüber dem 
aus Biegung der Gesamtscheibe. Für längere 
Scheiben ist dann mit einer Fachwerkanalo
gie mit Systemabmessungen nach den gege
benen Verhältnissen eine bessere Überein
stimmung zu erzielen. 

a V i für mechanische Verbindungsmittel, 
a V 2 für Nagelpreßleimung und 
ccv3 für reine Leimung 

a S «vi a V 2 a V 3 

k = 0,60 1,06 1,15 1,60 * * 

k = 0,80 1,04 1,05 1,40 1,20 * 

k = 0,90 1,02 1,00 1,20 1,05 1,00 

Um eine Abschätzung der Veränderung die
ser Verformungsanteile aufgrund einer 
Schädigung durch ein Erdbeben oder einer 
anderen dynamischen Last mit entsprechen
der Wirkung zu erhalten, wird die o.g. For
mel erweitert: 

S= GtßÖß+asös +Ctyöy 

Die Faktoren a geben die Vergrößerung der 
jeweiligen Verformungen an. Aufgrund der 
unterschiedlichen Empfindlichkeit für Vor-

Tab. 6.2.4 a-Faktoren zur Berücksichti
gung einer Vorschädigung 
unterschieden. Für geleimte Verbindungen 
ist ab einer gewissen Schädigung, für die ei
ne Grenze nur schwer anzugeben ist, ein 
Versagenszustand erreicht, der eine Berech
nung der Verformung nicht mehr sinnvoll er
scheinen läßt, da die Verbindungsfuge lokal 
völlig versagt hat, insgesamt aber kaum noch 
Kräfte aufnehmen kann. Daher sind in 
Tabelle 6.2.4 die höheren Schädigungsstufen 



mit * gekennzeichnet und gesondert zu 
betrachten, inwieweit das Gesamtsystem 
empfindlich ist. 
Die Werte ergeben sich aus einem Schädi
gungsmodell, das nach Dolan eine maximal 
zulässige Reduzierung bzw. einen Schädi
gungsfaktor k für die Steifigkeit von 60 % 
vorsieht. Das Modell berücksichtigt dabei 
den Abfall der dissipierbaren Rest-Energie in 
der Struktur. In den Versuchen wurde die 
Reduzierung auf weit geringere Werte beob
achtet, ohne gleichzeitigen Verlust der 
strukturellen Integrität. Solange kein exakte
res Schädigungsmodell vorliegt, wird für ei
ne nachvollziehbare Berechnung in Anleh
nung an das von Dolan aus einem Energiean
satz abgeleitete Modell eine Grenze bei 60 % 
gesetzt. Die für eine derartige Schädigung 
notwendige Erdbebenstärke würde in den 
meisten Fällen bereits die Frage aufwerfen, 
ob eine sicherheitsrelevante Betrachtung der 
Struktur noch sinnvoll bzw. notwendig ist, 
da die Schäden an der Sekundärstruktur be
reits so groß ist, daß alle Maßnahmen, die 
für eine weitere Nutzung ergriffen werden 

müßten, nicht wirtschaftlich wären. Welche 
tatsächlichen, äquivalenten Schädigungen aus 
der dynamischen Belastung eines Erdbebens 
resultieren, hängt ferner sehr stark von den 
geotechnischen Randbedingungen ab und 
kann nicht allgemein angegeben werden. 
Dabei gehen Faktoren wie Untergrundbe
schaffenheit, Dauer, Frequenz- und Energie
gehalt des Bebens sowie die Fundamentie-
rung ein. 

Mit Hilfe dieses Nachweiskonzeptes ist es 
möglich, unabhängig von allen planerischen, 
gestalterischen und konstruktiven Störungen 
der Scheiben Wirkung zu bleiben, da zunächst 
versucht wird, mit den zuverlässig vorhan
denen Steifigkeiten die erforderlichen Rand
bedingungen einzuhalten. In den meisten 
Fällen wird mindestens der Durchbiegungs
nachweis nach DIN 1052 erfüllt. Für eine 
Anwendung des Konzeptes in der Praxis ist 
die experimentelle Untersuchung weiterer 
Konstruktionsparameter sowie eine rechneri
sche Modellierung und Verifikation der An
nahmen mit Hilfe einer Finite-Element-Be-
rechnung notwendig. 
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7 Ergebnisse im Hinblick auf das europäische Regelwerk 
Im folgenden wird der Originaltext aus der 
aktuellen Fassung des Kap. 5.4.2 des Eu
rocode 5 wiedergegeben, in dem die Prinzi
pien und Anwendungsregeln für Decken
scheiben aus Holz- bzw. Holzwerkstoffen 
wiedergegeben werden. Dabei ist anzumer
ken, daß es sich um einen vorläufigen Stand 
der Normung handelt. Zum Zeitpunkt des 
Abschlußberichtes lag die endgültige Fassung 
nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, 
daß sich an diesem Kapitel keine wesentli
chen Änderungen ergeben werden. 

Dabei fällt zunächst auf, daß das gesamte 
Kapitel nur für Scheiben gilt, bei denen die 
Beplankung mit mechanischen Verbin
dungsmitteln befestigt ist. Für eine Leimung 
werden keine Regelungen getroffen, obwohl 
auch dort die Richtungslage der Beplan
kungstafeln sowie die Existenz eines Kopf
balkens am Ende der Deckenbalken bei Be
anspruchung parallel zur Balkenrichtung ei
nen entscheidenden Einfluß auf das Tragver
halten haben. 

E u r o c o d e 5 - ENV 1 9 9 5-1 - 1 : 1 9 9 3 - D e s i g n of T i m b e r S t r u c t u r e s 

5.4.2 DACH- UND DECKENSCHEIBEN 

P(1) Dieser Abschnitt gilt für die Scheibentragfähigkeit von horizontalen Holztafeln unter 
Windeinwirkung wie zum Beispiel Decken und Dächer, deren Beplankung aus Holz
werkstoffen mit den Holzrippen durch mechanische Verbindungsmittel verbunden ist. 

(2) An den Rändern der Holzwerkstoffplatten dürfen die in Abschnitt 6 angegebenen 
Werte der Tragfähigkeit der Verbindungsmittel um 20 % erhöht werden. 

(3) Scheiben, die durch eine Gleichstreckenlast belastet sind, dürfen unter folgenden Vor
aussetzungen nach dem unten angegebenen vereinfachten Verfahren berechnet wer
den: 

• die Spannweite I liegt zwischen dem zweifachen und dem sechsfachen der Schei
benhöhe b, 

• die Verbindungsmittel (nicht die Beplankung) sind für die Bemessung im Grenzzu
stand der Tragfähigkeit maßgebend und 

• die Ausführungsregeln des Abschnittes 7 werden beachtet. 

(4) Falls kein genauerer Nachweis geführt wird, sollten die Randbalken für die Aufnahme 
des größten Biegemomentes in der Scheibe bemessen werden. 

(5) Die Schubkräfte in der Scheibe dürfen als gleichförmig verteilt über die Scheibenhöhe 
angenommen werden. 

(6) Wenn die Holzwerkstoffplatten versetzt angeordnet sind, darf der Nagelabstand ent
lang den nicht durchlaufenden Plattenrändern um 50 % vergrößert werden (bis zu ei
nem Größtwert von 150 mm), ohne daß die Tragfähigkeit als geringer zu betrachten 
ist. 
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Die Erhöhung der zulässigen Last um 20 %, 
die pro Verbindungsmittel übertragen werden 
kann, ist in Bezug auf die Betrachtung einer 
zyklischen Beanspruchung im post-elasti-
schen Bereich kritisch zu beurteilen, da die 
damit verbundene Vergrößerung des Min-
dest-Verbindungsmittelabstandes zu einer 
übermäßigen Konzentration der aus der Be
plankung stammenden Kräfte führen kann. 

Als vereinfachtes Nachweisverfahren wird 
im Eurocode die Bemessung der Randbalken 
auf das maximale Biegemoment im Sinne ei
nes 2-Punkt-Querschnittes vorgeschlagen 
(siehe Kap. 6). Wie in DIN 1052 ist kein 
konkretes Verfahren gegeben, das einen ge
naueren Nachweis ermöglicht. Es sind auch 
keine Regelungen enthalten, damit die not
wendigen Voraussetzungen (z.B. entspre
chende Anschlußkonstruktionen für einen 
Kopfbalken) gewährleistet sind. Ferner feh
len jegliche Angaben über den Einfluß oder 
die rechnerische Berücksichtigung von Öff
nungen in der Deckenscheibe. Gerade hier 
werden die aus der DIN 1052 bekannten Ein
schränkungen bezüglich geleimter Scheiben 
wegen der mittragenden Funktion der Be
plankung vermißt. 

Die Annahme gleichmäßig über die Schei
benhöhe verteilter Schubkräfte erfordert im 
Grunde präzisere Anforderungen an die Ge
samtform der Scheibe und vorallem an die in 
der Decke vorhandenen Öffnungen. Soll der 
Schubfluß gewährleistet werden, so sind die 
in Kap. 6 erläuterten zugfesten Anschlüsse 
der Umfassungshölzer notwendig. Bei Öff
nungen für Treppenlöcher beispielsweise er
reichen die zu bemessenden Zugkräfte Grö
ßenordnungen, die mit den üblichen An
schlußkonstruktionen nur schwer zu realisie
ren sind. Eine Gliederung der Scheibe in 
Teilscheiben ist auch hier die einzige Mög
lichkeit, den rechnerischen Anforderungen 
gerecht zu werden. 
Im folgenden sind alle Passagen des entspre
chenden Kapitels im Eurocode 8 [3] wieder
gegeben, die sich auf die Bemessung und 
konstruktiven Vorgaben für Deckenscheiben 

im Hinblick auf die Belastung durch Erdbe
benlasten beziehen. Als Anlage zu diesem 
Vorhaben ist der gesamte Text des Eurocode 
8, Teil 1.3 Kap. 5 abgedruckt. Wesentliche 
Ergebnisse der vorliegenden Forschungsar
beit konnten dabei in diesen Entwurf bereits 
während der Entwurfsphase eingearbeitet 
werden. Die Erläuterungen dazu werden im 
Anschluß gegeben. Es handelt sich jedoch 
um die zu veröffentlichende ENV-Version 
(Oktober 1993) und der Normungsstand sieht 
zur Zeit keine deutsche Version vor, sodaß 
der aktuelle englische Normtext wiedergege
ben ist. 

Wichtige Voraussetzung für die Berücksich
tigung der Duktilität bei der Bemessung ist 
das Dämpfungsmaß £ (in % der kritischen 
Dämpfung), auf dem das Antwortspektrum 
beruht. In [35] und den normbegleitenden 
Literaturstellen ist der erforderliche theoreti
sche Hintergrund der Berechnungsverfahren 
nach Eurocode 8 beschrieben. Für die unten 
angegebenen q-Faktoren der Bauwerkstypen 
wird von einer äquivalenten viskosen Dämp
fung von 5 % ausgegangen. Kann zuverläs
sig davon ausgegangen werden, daß eine an
dere Dämpfung der Gesamtstruktur vorliegt, 
kann die für die Bemessung anzusetzende 
Systemantwort noch mittels eines Korrektur
faktors verändert werden. Gerade bei Holz
konstruktionen ergeben sich diese Abwei
chungen sowohl für sehr wenig Dämpfung 
(z.B. Hallenrahmen und aufgelöste Struktu
ren, die ein sehr steifes Anfangsverhalten 
zeigen) als auch für erhöhte Dämpfungen in 
Konstruktionen mit vielen Reibungsmecha
nismen (Scheibentragwerke mit mechani
schen Verbindungsmitteln). In beiden Fällen 
kann nach EC 8, Teil 1.1 Kap. 4.2.2 für das 
elastische Antwortspektrum der Korrektur-
faktor r| angesetzt werden: 

n= J—^— > o,7 

Dadurch werden die sich aus dem Antwort
spektrum ergebenden Lasten entsprechend 
korrigiert. Gegenüber der Version von 1988 
des Eurocode 8 wurde die Formel verändert, 
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um einen weiteren Bereich zugänglich zu 
machen. Ab einem Dämpfungsmaß von £ = 
12,3 % wird der Wert für r| > 0,7. Für 
Bauwerke des Typs D nach Eurocode 8 liegt 

der Wert für £ im ungeschädigten Zustand 
ungefähr bei 12 - 14 %, sodaß bei gegebenen 
Voraussetzungen eine realistische Bemessung 
möglich wird. 

Eurocode 8 - ENV 1 9 9 8 - 1 - 3 : 1 9 9 3 - Earthquake resistant design of s t ruc tures 

5 SPECIFIC RULES FOR TIMBER STRUCTURES 
5.1 GENERAL 
5.1.1 SCOPE 

P(1) For the design of timber buildings Eurocode 5 applies. The following rules are addi
tional to those given in Eurocode 5 wi th respect to the seismic design. 

5.2 MATERIALS AND PROPERTIES OF DISSIPATIVE ZONES 

P(4) Sheathing-material for bracing-purposes in diaphragms (horizontal and vertical) shall 
meet the following conditions: 

a) Particleboard-panels shall have a density of at least 650 kg /m 3 . 

b) Plywood-sheathing shall be at least 9 mm thick. 

c) Particleboard- and fibreboard-sheathing shall be at least 13 mm thick. 

5.4 STRUCTURAL ANALYSIS 

P(2) Floors may be considered as rigid in plan for structural analysis, if the following condi
tions are met: 

a) the detailing rules for horizontal diaphragms given in 5.5.4 are applied, 

b) the openings are limited, so that they do not significantly affect the overall in-
plane rigidity of the floor. 

5.5.4 DETAILING RULES FOR HORIZONTAL DIAPHRAGMS 

P(1) For horizontal diaphragms under seismic actions Clause 5.4.2 of Eurocode 5 applies 
wi th the following modifications: 

a) Clause 5.4.2 para. (2) and (6) of Eurocode 5 shall not be applied. 

b) Contrary to Clause 5.4.2 para. (5) of Eurocode 5 the distribution of the shear 
forces in the diaphragms shall be evaluated taking into account the in-plan position 
of the horizontal load resisting elements. 

P(2) All sheathing edges not concurring on framing members shall be supported on and 
connected to blocking. Additionally blocking shall also be provided in the horizontal 
diaphragm above every vertical load resisting element (e.g. walls). 

P(3) The continuity of beams and especially of headers shall be ensured in areas of dia
phragm-disturbances. 
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Eurocode 8 - ENV 1 9 9 8 - 1 - 3 : 1 9 9 3 - Earthquake resistant design of s t ruc tures 

P(4) The slenderness of beams shall be limited to b/h < 4. 

P(5) In seismic zones wi th a g > [ 0 ,2 ]g the spacing of fasteners in areas of discontinuity 
shall be reduced by a factor of 1,3 but not less than the minimum spacing given in 
Eurocode 5. 

P(6) When floors are considered as rigid in plan for structural analysis, there shall be no 
change of span-direction of the beams in areas, where the horizontal forces are as
sumed to be transferred to vertical members (e.g. shear-walls). 

5.6 SAFETY VERIFICATIONS 

P(4) To allow the development of cyclic yielding in the dissipative zones, all structural 
members shall be designed wi th overstrength in order to ensure that their load bearing 
resistance is higher than that of the connections. This applies especially for: 
a) Anchor-ties and any connections to massive subelements. 
b) Connection of horizontal diaphragms to the adjacent lateral load resisting 

elements of the structure (e.g. shear-walls). 

Sowohl in Teil 1.1 des Eurocode 8 als auch 
am Anfang jedes 'Materialkapitels' wird be
tont, daß im Eurocode 8 nur die Regeln auf
geführt sind, die speziell unter der Einwir
kung von Erdbebenlasten relevant werden. 
Ansonsten bleiben die Regeln des jeweiligen 
Bemessungscodes für dieses Material (in die
sem Fall Eurocode 5 - ENV 1995) in vollem 
Umfang gültig. Der Eurocode 8 enthält zu
sätzliche Auflagen und verschärfte Anforde
rungen an die Konstruktion sowie Berech-
nungs- bzw. Bemessungsmodelle. Wie im 
folgenden gezeigt wird, sind jedoch an eini
gen Stellen Vereinfachungen und bestimmte 
Regelungen für 'normale' Holzbauwerke au
ßer Kraft zu setzen, damit ein konsequenter 
Entwurf einschließlich Bemessung für den 
Lastfall Erdbeben erfolgen kann (siehe Kap. 
5.1.1 P(l) des EC 8). Damit sich die dissi-
pativen Zonen an den dafür vorgesehenen 
Stellen ausbilden können, ist es erforderlich, 
daß die Anschlüsse an die anderen Bauteile 
mit einer sinnvollen Überdimensionierung 
versehen werden (siehe Kap. 5.6 P(4) des 
EC 8). Bei den Deckenscheiben sind dies 
insbesondere die Verbindungen mit den An
schlüssen an die vertikal aussteifenden Bau

glieder (Wände). Diese Bereiche der Kon
struktion unterliegen auch einer verschärften 
Kontrolle, indem sie in den Ausführungsplä
nen zu kennzeichnen und vor Ort bei der 
Ausführung zu kontrollieren sind (siehe Kap. 
5.7 (1) des EC 8). 

In dem o.g. Norm-Text wird noch nicht dar
auf eingegangen, in welchen Bauwerkstyp 
ein Gebäude einzustufen ist. Die vier Typen, 
denen die q-Faktoren zugeordnet werden, 
unterscheiden sich in Bezug auf die dissipati-
ven Kapazitäten und stellen demnach unter
schiedliche Anforderungen an Konstruktion 
und Bemessung. Da das Aussteifungskonzept 
eines Holztragwerks häufig auf Scheiben be
ruht, wurden bereits im Normtext Scheiben-
tragwerke als Beispiele für die verschiedenen 
Klassen aufgeführt. Unabhängig von diesen 
Beispielen werden alle Strukturen nach den 
Kriterien eingestuft, die im Eurocode 8, Teil 
1.3 Kap. 5 für die einzelnen Bauwerkstypen 
aufgeführt sind. Nach den Vorgaben des Eu
rocode werden Bauwerke mit geleimten oder 
genagelten Deckenscheiben in folgende Ty
pen eingruppiert: 
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• Typ A (q-Faktor 1,0): 
Konstruktionen, bei denen sowohl Dek-
ken- als auch vor allem die Wandschei
ben geleimt sind und untereinander mit 
nicht-duktilen Anschlüssen versehen sind. 
Bauwerke diesen Typs haben zwar dissi-
pative Eigenschaften, die im Falle einer 
entsprechenden Beanspruchung positiv 
wirken, jedoch ist es nicht sinnvoll, bei 
diesen Konstruktionen in der Bemessung 
die Lasten einer linearen Berechnung der 
Lasten über die q-Faktoren zu reduzie
ren. 

• Typ C (q-Faktor 2,0): 
Konstruktionen, bei denen die Wand
scheiben geleimt sind, jedoch untereinan
der und an die (geleimten oder genagel
ten) Deckenscheiben mit Verbindungen 
angeschlossen sind, die eine Energiedis-
sipation gewährleisten. Dabei wird davon 
ausgegangen, daß auch in den Scheiben 
die dissipativen Mechanismen (Reibung, 
'Druck-Fließen' des Holzes, Nagelpreß-
leimung usw.) zu den erforderlichen Ei
genschaften beitragen. 

• Typ D (q-Faktor 3,0): 
Konstruktionen, deren gesamtes Ausstei
fungssystem auf Scheiben (sowohl hori
zontal als auch vertikal) basiert, bei de
nen die Beplankung mit mechanischen 
Verbindungsmitteln an die Holzrahmen
konstruktion angeschlossen sind. Die 
Deckenscheiben dürfen dabei auch ge
leimt sein, wenn in den aussteifenden 
vertikalen Bauteilen ausreichende Dissi-
pationsmechanismen vorhanden sind. 
Dieser Typ mit den höchsten q-Werten 
bleibt letztlich den Bauwerken in Holta
fel- bzw. Holzrahmenbauweise vorbehal
ten, da nur in diesen Fällen mit entspre
chenden Duktilitäten und Reibungsme
chanismen gerechnet werden kann. 

Ist das Aussteifungskonzept in den verschie
denen Gebäudeachsen unterschiedlich, so 
wird eine sinnvolle Bemessung schwierig. 
Ein langgestrecktes Gebäude beispielsweise, 
bei dem in Längsrichtung die Aussteifung 

über geleimte Rahmen erfolgt, während in 
Querrichtung Wandscheiben mit mechani
schen Verbindungsmitteln die Lasten weiter
leiten, wird bezüglich der dynamischen Ant
wort respektive der erforderlichen Duktilitä
ten ein komplexes Verhalten aus beiden 
Richtungseigenschaften aufweisen. In beiden 
Richtungen übernimmt die Deckenscheibe 
die Funktion der Lastübertragung. Die Be
messung der vertikalen Aussteifungselemente 
erfolgt in diesem Falle zwar mit unter
schiedlichen q-Faktoren zur Berücksichti
gung der unterschiedlichen Dissipations-Ka-
pazitäten, aber im realen Bauwerk führt die 
Degradation der Deckenscheibe infolge der 
zyklischen Schubbeanspruchung zu einem für 
beide Richtungen anderen System. Die Di
mensionierung der Deckenscheibe ist in die
sen Fällen konservativ durchzuführen, indem 
der (kleinere) q-Faktor verwendet wird, der 
für die Richtung mit der spröderen (d.h. 
weniger duktilen Aussteifung) maßgebend 
ist. 

Aufgrund der entscheidenden Bedeutung der 
Deckenscheiben für das Gesamtverhalten der 
Struktur sind im Eurocode 8 spezielle Rege
lungen für die Ausführung und Berechnung 
getroffen worden (siehe Kap. 5.5.4 P( l ) -
P(6) des EC 8). Im einzelnen beziehen sie 
sich auf folgende Punkte: 

• Die Annahme als (unendlich) steife 
Scheibe für die Berechnung der anteiligen 
Lasten auf die vertikal aussteifenden 
Bauteile darf laut Kap. 5.4 P(2) nur ge
troffen werden, wenn die speziellen De-
tailierungsregeln in Kap. 5.5.4 beachtet 
werden und gleichzeitig die Zahl, Größe 
und Position der Öffnungen in der Decke 
begrenzt bleibt. Die Formulierung im 
Normtext ist dabei bewußt inkonkret ge
halten, da es keine allgemeingültige und 
gleichzeitig zuverlässigen Begrenzungs
kriterien für die Öffnungen geben kann. 
Die in Kap. 6 aufgeführten Beschränkun
gen sind für eine Norm in diesem Um
fang nicht geeignet. Es bleibt dem ver
antwortungsbewußten Ingenieur überlas
sen, in welches abstrakte System das tat-
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sächliche System für eine Berechnung 
und Bemessung überführt wird. 
Bereits bei den Wandtafelversuchen und 
besonders hier bei den Deckenscheiben-
versuchen stellten sich die Abstände der 
Verbindungsmittel an den Plattenrändern 
als besonders empfindliche Parameter für 
das Verhalten unter zyklischen Lasten 
heraus. Die zulässige Erhöhung der 
Verbindungsmittelabstände in den Rand
bereichen der Beplankung bzw. bei ver
setzter Anordnung der Platten darf daher 
nicht angewendet werden. 

Nach Eurocode 5, Kap. 5.4.2 (5) ist die 
Annahme zulässig, daß die Schubkräfte 
in der Decke gleichförmig über die 
Scheibenhöhe verteilt sind. Wie bereits 
erwähnt, spielen hier Öffnungen eine 
große Rolle. Für die Ermittlung der ma
ximalen Schubkräfte in der Scheibe ist 
die Berücksichtigung der Position der 
aussteifenden Wände wichtig. Eine ver
einfachte Annahme der gleichmäßigen 
Verteilung würde dann zu lokalen Über
lastungen führen, die wiederum bei dy
namischer Beanspruchung in den Berei
chen der Anschlüsse an die weiterleiten
den Bauteile ein inhomogenes Verhalten 
zur Folge hat. Das in Kap. 6 dieses Be
richtes beschriebene Bemessungskonzept 
umgeht dieses Problem, indem von vor
neherein mit einem Teilsystem gearbeitet 
wird, das (konservative) Werte für die 
Schubkräfte liefert. 

Um eine gleichförmigere Beanspruchung 
und damit höhere Dissipationskapazitäten 
zu schaffen, wird entsprechend den Er
fahrungen aus den USA und den hier im 
Versuch bestätigten Erfahrungen eine 
Ausklotzung unter den schwebenden Stö
ßen vorgeschrieben. Ferner muß in den 
Bereichen der Lastweiterleitung ein 
Blocking die gleichmäßige Beanspru
chung der Deckenscheibe gewährleisten. 

Für die Ausführungsplanung sind Stöße 
in den Randbalken, die als Gurte fungie

ren, zu vermeiden. Falls Stöße nicht 
verzichtbar sind, so sind die Anschlüsse 
so zu dimensionieren, daß die Lasten 
übertragen werden können. Für Ver-
sprünge Öffnungen und allen anderen Be
reichen, in denen die Scheiben Wirkung 
gestört ist, sollen die Berandungsbalken 
in die Scheibe verlängert werden. 

• Um die Kippgefahr zu minimieren, sind 
die Schlankheiten der Deckenbalken zu 
begrenzen. Das Blocking hat dabei be
reits ebenfalls eine Sicherungswirkung. 

• In Bereichen, an denen die Schubübertra
gung gestört ist, sind die Verbindungs
mittelabstände um den Faktor 1,3 zu re
duzieren, um den Schubfluß zu gewähr
leisten. Gemeinsam mit den verlängerten 
Balken in diesen Bereichen ergeben sich 
somit Zonen, die eine zuverlässige Wei
terleitung in der vertikal aussteifenden 
Bauteile gewährleisten. Um zu vermei
den, daß sich aufgrund der engeren Ver-
nagelung in den hochbeanspruchten Ek-
ken der Beplankung vorzeitige Versa
gensformen einstellen, sind die Randab
stände nach Eurocode 5 Kap. 6 unbedingt 
genau einzuhalten. 

• Da eine Deckenscheibe in Holzbauweise 
in den beiden Richtungen unterschiedli
che Lastabtragungsmechanismen auf
weist, sollten in den Bereichen, in denen 
Lasten ankommen oder weitergeleitet 
werden sollen, kein Wechsel der Spann
richtung der Deckenbalken erfolgen. 
Diese Auflage beinflußt zum Teil die 
Grundrißgestaltung. 

• Für die Ausbildung von Deckenscheiben 
werden ferner bestimmte Auflagen an die 
Eigenschaften der Beplankung notwen
dig. In Anlehnung an Erfahrungen aus 
den USA und Neuseeland und den damit 
in Verbindung stehenden Regelwerken 
sind schärfere Bedingungen zu erfüllen 
(siehe Kap. 5.2 P(4) des EC 8), wenn ein 
Beplankungswerkstoff den speziellen Be
anspruchungen eines Erdbebens 
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ausgesetzt wird. Neben einer Mindest
dicke für alle zulässigen Plattenwerkstof
fe ist für Spanplatten (Flachpreßplatten) 
die Dichte ein entscheidendes Kriterium, 
da es sehr viele Plattenwerkstoffe gibt, 
die zum Teil auch eine Zulassung als aus
steifende Beplankung besitzen, unter dem 
Aspekt der zyklischen, post-elastischen 
Beanspruchungen jedoch ungünstige Ei
genschaften haben. 

In Bezug auf den Eurocode 8 konnten we

sentliche Teile der Forschungsergebnisse di
rekt in die entsprechende Normungsarbeit 
einfließen. In Abstimmung mit den Vertre
tern der anderen Länder wurden die o.g. Re
gelungen getroffen. Dabei wurde immer 
wieder deutlich, daß der Lastfall Erdbeben 
aus konstruktiver Sicht nicht zu einem immer 
maßgebenden Lastfall werden sollte und 
somit nur an den Stellen in die üblichen 
Konstruktionen eingegriffen wird, an denen 
diese zu einem nicht nachvollziehbaren Ver
halten bzw. Risiko führen. 

8 Zusammenfassung und Ausblick 
Nach wie vor ist die Thematik der Anwen
dungsregeln für den Holzbau unter Erdbe
benlasten ein Gebiet, auf dem noch einige 
Forschungsarbeit notwendig ist. Nachdem 
bereits Wandscheiben ausführlich untersucht 
und deren Verhalten beschrieben wurde, 
fehlten weitere genauere Kenntnisse über 
Deckenscheiben, Rahmen tragwerke und im 
Detail über die Verbindungsmittel. Der vor
liegende Bericht behandelt die Eigenschaften 
und den Einfluß der Deckenscheiben vor 
dem Hintergrund des Eurocode 8, Teil 1.3 
Kap. 5 (siehe Anlage). Im Rahmen der 
parallel laufenden Tätigkeit des Verfassers in 
den Normungsgremien zu diesem Teil der 
europäischen Erdbebennorm konnten we
sentliche Aspekte direkt eingearbeitet wer
den. Der Schwerpunkt lag dabei darauf, für 
die entsprechenden Abschnitte rechnerische 
und konstruktive Grundlagen bereitstellen zu 
können, damit das Verhalten der Konstruk
tion zuverlässig den Kriterien aus der sicher
heitstheoretischen Betrachtung aller Bauwer
ke entspricht. Da für den Holzbau der Last
fall Erdbeben in der Regel aufgrund der ge
ringeren Lasten weniger problematisch ist, 
war es ein Ziel, den Planungsaufwand und 
die zu erbringenden Nachweise möglichst so 
zu konzipieren, daß mit Grenzwerten für die 
bestehenden Konstruktionen oder mit einfa
chen zusätzlichen konstruktiven Maßnahmen 
ein verbessertes Verhalten erreicht werden 
kann. 

Für die Beurteilung einer Holzkonstruktion 
unter Erdbebenlasten spielen die Decken
scheiben eine bedeutendere Rolle als bisher 
angenommen. Das degradierende Verhalten, 
d.h. die Abnahme der Steifigkeit im Verlauf 
der Schädigung durch ein Erdbeben sind für 
zwei verschiedene Aspekte wichtig. Zum ei
nen muß bei schwereren Erdbeben ein Ver
halten abgeschätzt werden können, um die 
Kräfte auf die vertikal aussteifenden Bau
glieder errechnen zu können. Zum anderen 
ist die prinzipielle Frage zu beantworten, wie 
eine durch ein leichtes oder evtl. mittleres 
Erdbeben vorgeschädigte Konstruktion hin
sichtlich der sicherheitsrelevanten Eigen
schaften einzuschätzen ist. Hierbei ist anzu
streben, daß mit Hilfe konstruktiver Maß
nahmen gewährleistet werden kann, daß das 
gesamte Tragwerk unter den besonderen Be
anspruchungen eines Erdbebens ein bere
chenbares Verhalten zeigt, sodaß mit den 
vereinfachten Verfahren zur Berechnung 
auch realistische Werte ermittelt werden 
können. Wesentliche Voraussetzung dafür ist 
die Kenntnis der Kräfte in den aussteifenden 
Bauteilen. Wird von einer unendlich steifen 
Deckenscheibe ausgegangen und danach die 
Wandscheiben dimensioniert, so sind z.B. im 
Falle einer im horizontalen System mehrfel-
drigen Deckenscheibe die steifen Mehr-Ra
ster-Wandscheiben deutlich stärker belastet 
als die weicheren Einraster-Tafeln. Die Ab
nahme der Steifigkeit der Deckenscheibe im 
Vergleich zu der der Wandscheiben führt je-
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doch zu kleineren Lasten in den größeren 
Wandelementen und größeren Lasten in den 
schwächeren 1-Raster-Tafeln mit den damit 
verbundenen Überbeanspruchungen. 
Verschiedene Deckenaufbauten und kon
struktive Maßnahmen wurden hinsichtlich ih
res Einflusses auf das Verhalten der Schei
benwirkung untersucht. Die wichtigsten Pa
rameter waren dabei die Steifigkeit, deren 
Abnahme infolge der post-elastischen Bean
spruchung, die während der Belastung dissi-
pierte Energie, die Maximallasten und das 
Bruchbild bzw. die Versagensart. 
Die konstruktive Maßnahme mit dem größ
ten Einfluß auf die o.g. Eigenschaften war 
eine Ausklotzung zwischen den Deckenbal
ken. Dieses Blocking hat zwei Effekte: Er
stens wird dadurch an jeder Stelle der Beul
abstand der Beplankung geringer gehalten, 
wodurch die Schubtragfähigkeit der Verbin
dungsmittel stärker zum Tragen kommen. 
Einschränkend ist hierbei anzumerken, daß 
die in Decken Scheiben verwendeten Beplan
kungsdicken nicht oder sehr selten zu Beuler
scheinungen neigen. Im Falle der vorliegen
den Beanspruchungen sind Instabilitäten des 
zusammengesetzten Deckenquerschnittes 
auch bei den gängigen Aufbauten nicht rele
vant. Weiterhin ist natürlich aber eine 
"rahmenartige Wirkung" des Blockings zu 
verzeichnen, die darauf zurückzuführen ist, 
daß die Zwischenhölzer in der Lage sind, 
Kräfte aufzunehmen, die ansonsten den Um
weg über die Beplankung gehen müßten. 
Dies konnte in Tests bestätigt werden, bei 
denen Deckenscheiben mit Blocking unter
sucht wurden, das in einem Falle mit der 
Beplankung vernagelt war und im anderen 
Falle nur konstruktiv mit den benachbarten 
Hölzern verbunden war. Der Anteil der bei
den Effekte an der Gesamtverbesserung der 
Steifigkeit ist in den unteren Lastbereichen 
(bei der zulässigen Last) ungefähr gleich. 

Ein weiterer entscheidender Parameter ist ei
ne u.U. vorhandene Leimung zwischen der 
Beplankung und den Balken. Die genagelten 
Versionen verhielten sich durchweg sehr 

duktil, jedoch mit einer hohen Degradation, 
wenn kein Blocking vorhanden war. Die ge
leimten Versuchskörper sind zunächst sehr 
steif. Solange eine Nagelpreßleimung vor
liegt, die ca. denselben Verbindungsmittel
querschnitt zur Gewährleistung des Anpreß
drucks während des Abbindens des Leimes 
vorsieht, stellt sich nach dem Versagen der 
Leimung annähernd das gleiche Verhalten 
wie bei einem genagelten Versuchskörper 
ohne Leimung ein. Die größere Steifigkeit, 
verbunden mit hohen Bruchlasten führen bei 
flacheren Hysteresen zu ähnlichen Werten 
für die dissipierte Energie wie die genagelten 
Decken Scheiben, die mit einem Blocking 
versehen sind. 

In dem vorliegenden Bericht wird ferner der 
Anteil beschrieben, den die Deckenscheibe 
am gesamten Tragverhalten im Hinblick auf 
die dynamischen Wechselwirkungen zwi
schen Masse, Deckenscheiben, Anschlüssen 
zu den Wänden, den Wänden (bzw. ausstei
fenden vertikalen Bauelementen) selbst und 
deren Verankerungen mit dem Untergrund 
hat. 

Das im Kapitel 6 vorgeschlagene Nachweis
konzept ist zwar für die üblichen Lastfalle 
nicht notwendig, jedoch selbstverständlich 
primär für alle Lastfälle anwendbar. Der 
Vorteil besteht darin, daß obwohl ein norma
ler konstruktiver Nachweis vorgenommen 
wird, die Beanspruchungen in den jeweiligen 
Grenzwerten aus dynamischen Lastfallen la
tent berücksichtigt sind. Aus der Sicht der 
deutschen Fertighaus-Industrie und der ande
ren betroffenen Bereiche werden mit Hilfe 
der Versuchsergebnisse Verbesserungen der 
Eigenschaften durch einfache Maßnahmen 
ermöglicht. Eine entsprechende Prüfung der 
Randbedingungen vorausgesetzt, können die 
gängigen Deckenscheiben mit Hilfe der 
Ausklotzungen zu Teilen der Konstruktion 
gemacht werden, die mit den Eigenschaften 
in hohem Maße zu einem nachvollziehbaren, 
zunächst sehr steifen, später duktilen Verhal
ten führen. Es bleibt jedoch immer die Un
terscheidung der Bauwerkstypen zu berück
sichtigen, die auf eine Aussteifung für die 
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Erdbebenlasten mit Deckenscheiben zurück
greifen müssen und solche, die zwar nicht 
darauf angewiesen sind, aber deren Verhal
ten davon auch im Hinblick auf die vorhan
denen Dämpfungsmechanismen beeinflußt 
wird. 
Wesentliche Aspekte der Sicherheit und des 
zuverlässigen Verhaltens im Fall eines Erd
bebens lassen sich jedoch weder in einer 
Norm über ein Berechnungsverfahren fassen 
noch als Anwendungsregel vorschreiben. Die 
Planung des Bauwerkes umfaßt verschiedene 
Bereiche, für die jeweils spezielle Randbe
dingungen einzuhalten sind. Befindet sich 
das Bauwerk in einem erdbebengefahrdeten 
Gebiet, so beeinflußt dieser Umstand alle 
Abschnitte des Planungs- und Bauprozesses: 

• Bereits im Entwurfsstadium muß der 
Planer (Architekt, Ingenieur, Bauher
renplanung) bei der Grundrißgestaltung 
die Möglichkeit berücksichtigen, daß 
Horizontallasten in größerem Umfang 
abzutragen sind. Bei den Kriterien die er 
dabei zu berücksichtigen hat spielen ge
rade die Geschoß-Decken die entschei
dende Rolle. Angefangen bei der Posi
tionierung der Öffnungen und der äuße
ren Form, über die Konzeption für die 
Tragstruktur bis hin zur Materialwahl 
sind bereits sehr früh die Belange eines 
erdbebengerechten Bauens zu bedenken. 

• Auf der Seite des Konstrukteurs 
(Ingenieur, Techniker) sind in diesen 
Fällen fundierte Kenntnisse über Bau
stoffe, Bauverfahren, Berechnungsver
fahren und konstruktive Maßnahmen 
(einschließlich deren Wirtschaftlichkeit) 
erforderlich, um die Wirkung seismischer 
Lasten bei der Bemessung der Bauteile 
oder des gesamten Tragwerkes in den 
Griff zu bekommen. Die in der Normung 
angegebenen Verfahren und konstrukti
ven Vorgaben können dabei immer wie
der nur als Anhaltspunkt verstanden wer
den, sodaß dieser Teil des Bauprozesses 
ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen 
in die Tragwerksstruktur erfordert. Eine 

simple Überdimensionierung, wie sie für 
andere Lastfalle - von ökonomischen 
Gesichtspunkten abgesehen - sinnvoll er
scheinen mag, ist bei dynamischen Pro
blemstellungen fehl am Platze, da zur 
Abschätzung der Sicherheit die vorhan
denen Steifigkeiten und Festigkeiten 
möglichst genau bekannt sein müssen. 
Sowohl Überfestigkeiten als auch zu hohe 
Steifgkeiten können unter ungünstigen 
Umständen zu völlig von dem berechne
ten Verhalten abweichenden Effekten 
führen. 

• Am Ende der gesamten Entstehungskette 
steht der Ausführende, dessen Verant
wortungsbereich vom Konstrukteur vor
gegeben wird. Um eine Ausführungs
qualität im Detail zu gewährleisten, die 
die Voraussetzung für die Annahmen bei 
der Berechnung und im Entwurf bildet, 
sollten sowohl handwerkliche Tätigkeiten 
auf der Baustelle als auch Arbeitsprozes
se in der industriellen Fertigung einer 
Kontrolle unterliegen. Da gerade die 
Verbindungen für die duktilen Eigen
schaften verantwortlich sind, ist diesem 
Teil der Ausführung besondere Aufmerk
samkeit zu schenken. Eine geeignete 
Qualitätssicherung wird daher auch im 
Eurocode 8 vorgeschrieben. Dabei spielt 
sicherlich auch die Bedeutung des Bau
werkes eine entscheidende Rolle. 

Aufgrund der in der Einleitung erläuterten 
Kürzung des ursprünglichen Umfangs des 
Vorhabens und den während der Untersu
chungen gesammelten Erfahrungen ergeben 
sich für die Zukunft folgende Forschungsde
fizite: 

Besondere Beachtung muß der Abstimmung 
zwischen den Steifigkeiten der Deckenschei
ben und den Wändern in Holztafelbauweise 
gewidmet werden. Einer genaueren Betrach
tung der Wechselwirkung zwischen den 
Wand- und den Deckenscheiben kommt eine 
erhöhte Bedeutung zu. Normalerweise wird 
in den Bemessungsmodellen davon ausge
gangen, daß eine dynamische Antwort bzw. 
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Verstärkung aus dem Verhalten der Wand
scheiben resultiert, während die Decken
scheibe steif bleibt. Messungen an realen 
Bauwerken [39] und in den hier durchgeführ
ten Versuchen als auch die theoretischen Be
trachtungen dieses Vorhabens lassen jedoch 
darauf schließen, daß ein substantieller Teil 
der dynamischen Antwort einer Struktur aus 
den Steifigkeitseigenschaften der Decken
scheiben herrührt, die Annahme einer un
endlich steifen Decke also nicht unter diesem 
Aspekt aufrecht erhalten werden kann. Die 
Dämpfung kann dabei weitgehend vernach
lässigt werden. Sie liegt in den relevanten 
Beanspruchungszuständen deutlich unter 5 
%. Die im Rahmen dieses Vorhabens getrof
fenen Aussagen reichen aus, um für eine 
Bemessung eine ausreichend duktile bzw. 
widerstandsfähige Konstruktion zu erreichen. 
Soll jedoch ein vorhandener Schädigungsgrad 
abgeschätzt werden, der aufgrund einer ge
messenen Beanspruchung (nicht zwangsläufig 
nur aus einem Erdbeben) entstanden ist, so 
werden genauere Kenntnisse über die jewei
ligen Beziehungen zwischen den vertikal 
aussteifenden und den horizontal die Lasten 
verteilenden Bauteilen notwendig. 

Das große Themengebiet der Verbindungs
mittel ist noch nicht völlig erfaßt. Sowohl 
der Einfluß der Verbindungsmittelart mit al

len Neuentwicklungen als auch die Ausfüh
rungsart sollten hinsichtlich der postelasti
schen Eigenschaften untersucht werden. Eine 
um 20 % steifere Verbindung zwischen Be
plankung und Balken hat eine Erhöhung der 
Scheibensteifigkeit um 10 % zur Folge [58]. 
Dabei hat eine Veränderung der Verbin-
dungsmittelabstände einen stärkeren Einfluß 
auf die Steifigkeit als die Variation der Ver-
bindungsmittelsteifigkeit, d.h. des Verbin
dungsmittel-Durchmessers. Dieser Sachver
halt hat zunächst noch keinen Einfluß auf die 
Duktilität bzw. die Fähigkeit, in der Verbin
dung Energie zu dissipieren. Im vorliegen
den Fall stellte sich jedoch ein unerwarteter 
Einfluß der Verbindungsmittelabstände ein. 
Eine Verminderung der Abstände wirkt sich 
nicht nur positiv auf die Steifigkeit der Ver
bindung aus, sondern zeigt auch negative 
Konsequenzen, wenn in hochbeanspruchten 
Bereichen die Beplankungen überlastet wer
den (siehe Kap. 6). Eine auf FEM-Basis 
durchzuführende Parameterstudie müßte klä
ren, bei welchen Beplankungsmaterialien 
(Spanplatte, BFU, OSB usw.) welche Ver
bindungsmittelabstände optimale Verhältnisse 
aus Steifigkeit und Duktilität bieten. Zu
nächst kann davon ausgegangen werden, daß 
die gängigen Verbindungsmittelabstände aus
reichende, wenn auch nicht optimale Eigen
schaften haben. 
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4 S P E C I F I C RULES FOR TIMBER BUILDINGS 

4.1 General 

4.1.1 Scope 

( l ) P For Che d e s i g n of Cimber b u i l d i n g s Eurocode 5 a p p l i e s . The f o l 
lowing r u l e s a r e a d d i c i o n a l Co chose g i v e n i n Eurocode 5. 

4.1.2 D e f i n i C i o n s 

( D P The f o l l o w i n g cerms a r e used i n c h i s chapcer w i c h Che f o l l o w i n g 
meanings: 

- S t a t i c d u c t i l i t y : Racio becween Che u l c i m a c e deformación and Che 
deformación ac Che end of e l a s c i c behaviour e v a l u a c e d i n q u a s i -
s t a t i c c y c l i c t e s t s (see 4 , 3 . ( 4 ) 1 ) . 

- S e m i - r i g i d j o i n t s : J o i n t s w i t h s i g n i f i c a n t f l e x i b i l i t y , the i n 
f l u e n c e of which has to be c o n s i d e r e d i n s t r u c t u r a l a n a l y s i s a c 
c o r d i n g to Eurocode 5 (e.g. dowel-type j o i n t s ) . 

- R i g i d j o i n t s : J o i n t s w i t h n e g l i g i b l e f l e x i b i l i t y a c c o r d i n g to 
Eurocode 5 (e.g. glued s o l i d timber j o i n t s ) . 

- Dowel-type j o i n t s : J o i n t s w i t h dowel-type mechanical f a s t e n e r s 
( n a i l s , s t a p l e s , screws, dowels, b o l t s e t c . ) loaded p e r p e n d i c u l a r 
to t h e i r a x i s . 

- Carpenter j o i n t s : J o i n t s , where loads a r e t r a n s f e r r e d by means of 
p r e s s u r e a r e a s and without mechanical f a s t e n e r s (e.g. skew notch, 
tenon, h a l f j o i n t ) . 

4.1.3 Design concepts 

( D P E a r t h q u a k e - r e s i s t a n t timber b u i l d i n g s s h a l l be designed a c c o r 
ding to one of the f o l l o w i n g concepts: 

a) D i s s i p a t i v e s t r u c t u r a l behaviour 

b) N o n - d i s s i p a t i v e s t r u c t u r a l behaviour 

(2) I n concept a) the c a p a b i l i t y of p a r t s of Che s c r u c c u r e ( d i s s i p a -
C i v e zones) Co r e s i s c earchquake a c c i o n s ouc of C h e i r e l a s c i c range 
i s caken i n c o accounc. When u s i n g Che d e s i g n speccrum d e f i n e d i n 
c l a u s e 4.2.4 of Pare 1-1, che behaviour f a c c o r q i s caken g r e a c e r 
Chan 1,0. The v a l u e of q depends on che s c r u c c u r a l Cype (see 4 . 3 ) . 

(3) P D i s s i p a c i v e zones s h a l l be regarded as l o c a c e d i n j o i n c s and 
c o n n e c c i c n s wich mechanical f a s c e n e r s , whereas che cimber members 
Chemseives s h a l l be regarded as behaving e l a s c i c a l l y . 
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Page 2 
ENV 1998-1-3 : 1994 

(4) The p r o p e r t i e s of d i s s i p a t i v e zones s h a l l be determined by t e s t s 
e i t h e r on s i n g l e j o i n t s , on whole s t r u c t u r e s or on p a r t s thereof ac
cording t o EN XX1. Provisions f o r avoiding such t e s t s are given i n 
4.3.(5). 

(5) I n concept b) the a c t i o n e f f e c t s - regardless of the s t r u c t u r a l 
type - are c a l c u l a t e d on the basis of an e l a s t i c g l o b a l a n a l y s i s 
without t a k i n g i n t o account non-linear m a t e r i a l behaviour. When using 
the design spectrum defined i n clause 4.2.4 of Part 1-1, the behavi
our f a c t o r q i s taken equal t o 1,0. 

4.2 M a t e r i a l s and p r o p e r t i e s of d i s s i p a t i v e zones 

(DP Clauses 3, 6 and 7 of Part 1-1 of Eurocode 5 apply. With res
pect t o the p r o p e r t i e s of s t e e l elements, clause 3 of Part 1-1 of 
Eurocode 3 ap p l i e s . 

(2)P When using the concept of d i s s i p a t i v e s t r u c t u r a l behaviour, the 
f o l l o w i n g p r o v i s i o n s apply: 

a) Only m a t e r i a l s and mechanical fasteners p r o v i d i n g appropriate 
low cycle f a t i g u e behaviour may be used i n j o i n t s regarded as 
d i s s i p a t i v e zones. 

b) Glued j o i n t s s h a l l be considered as n o n - d i s s i p a t i v e zones. 

c) Carpenter j o i n t s may only be used when they can provide s u f f i 
c i e n t energy d i s s i p a t i o n capacity. The d e c i s i o n on t h e i r use 
s h a l l be based on appr o p r i a t e t e s t r e s u l t s . 

(3) Paragraph (2)P a) i s deemed t o be s a t i s f i e d i f the f o l l o w i n g i s 
met: 
When t e s t e d according t o EN XX (see footnote 1) j o i n t s s h a l l be v e r i 
f i e d t o have appropriate low cycle f a t i g u e p r o p e r t i e s under l a r g e 
amplitudes t o ensure a s u f f i c i e n t d u c t i l i t y i n respect t o t h e i r i n 
tended deformational mechanism and to j u s t i f y the q-value assumed i n 
the a n a l y s i s (see 4.3.(4)P). 

(4) For sheathing-material i n diaphragms, paragraph (2)P a) i s deemed 
t o be s a t i s f i e d , i f the f o l l o w i n g c o n d i t i o n s are met: 

a) Particleboard-panels have a d e n s i t y of at l e a s t 650 kg/m3. 

b) Plywood-sheathing i s at l e a s t 9 mm t h i c k . 

c) P a r t i c l e b o a r d - and fibreboard-sheathing are at l e a s t 13 mm 
t h i c k . 

•"•At the time of p u b l i c a t i o n of t h i s ENV no r e l a t e d EN e x i s t s . I n the 
meantime reference should be made to agreed i n t e r n a t i o n a l recommen
dations (e.g. RILEM - TC 109 TSA). 
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(5)P SCeel m a t e r i a l f o r connections s h a l l comply w i t h the f o l l o w i n g 
c o n d i t i o n s : 

a) A l l connection elements made of cast s t e e l s h a l l f u l f i l l the r e 
lev a n t requirements i n Eurocode 3 and i n s e c t i o n 3 of t h i s Part. 

b) The d u c t i l i t y p r o p e r t i e s of the connections between the sheath
in g m a t e r i a l and the timber framing i n type C and D s t r u c t u r e s 
(see 4.3) s h a l l be t e s t e d f o r compliance w i t h 4.3.(4)P by cyc
l i c t e s t s on the re l e v a n t combination of sheathing m a t e r i a l and 
fastener. 

4.3 S t r u c t u r a l types and behaviour f a c t o r s 

(DP According t o t h e i r d u c t i l e behaviour and energy d i s s i p a t i o n 
c a p a c i t y under seismic actions timber b u i l d i n g s s h a l l be assigned t o 
one of the f o u r types A - D g i v e n i n t a b l e 4.1 w i t h the corresponding 
behaviour f a c t o r s . 

Table 4.1: S t r u c t u r a l types and behaviour f a c t o r s 

Type| D e s c r i p t i o n Behaviour Factor q 

A Non-dissipative s t r u c t u r e s 1.0 

B 
St r u c t u r e s having low capa
c i t y t o d i s s i p a t e energy 1,5 

C 
Structures having medium ca
p a c i t y t o d i s s i p a t e energy 2,0 

D 
Structures having good ca
p a c i t y t o d i s s i p a t e energy 3,0 

(2) Examples of s t r u c t u r a l systems belonging t o these d i f f e r e n t types 
are given i n f i g . 4.1. 

(3) I f the b u i l d i n g i s non-regular i n e l e v a t i o n (see clause 2.2.3 of 
Part 1-2) the q-values l i s t e d i n t a b l e 4.1 should be reduced by 20% 
(but need not be taken less than q » 1,0). 

(4) P I n order t o ensure t h a t the given values of the behaviour fac
t o r can be used, the d i s s i p a t i v e zones s h a l l be able to deform p l a s 
t i c a l l y f o r a t l e a s t three f u l l y reversed cycles at a s t a t i c d u c t i l i 
t y r a t i o of 4 f o r type B s t r u c t u r e s and 6 f o r type C and D s t r u c t u r e s 
without more than a 20% r e d u c t i o n of t h e i r r e s i s t a n c e . 
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Type Description 

Non-dissipative structures 
having none o r only a tew joints with mecha
nical fasteners beyond the dissipative zones 

Examples 
- Arches with hinged joints 

Cantilever structures with rigid connections at 
the base 

Buildings with wall-diaphragms without mecha
nical fasteners for both interconnection and 
between sheathing and timber framing 

1,0 

- Structures with semi-hgidly fixed-based columns 

Structures having low 
capacity to energy-dissipation 
due to the design of their load-carrying 
system and detailing 

1,5 

- Structures with few but effective dissipative zones 

F i g u r e 4 . 1 : Examples of s t r u c t u r a l s y s t e m s ( c o n t i n u e d ) 
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Type Description 

Structures having medium 
capacity to energy-dissipation 
due to the design or their load-carrying 
system and detailing 

Examples 

- Frames or beam-column structures with semirigid 
joints between ail members. Connections with 
foundations may be semirigid or hinged (accor
ding to the load-carrying-system) 

Braced frame structures with mechanical faste
ners in the joints of the frame and/or the 
connections of the bracing elements 

Buildings with vertical diaphragms resisting the 
horizontal forces, where sheathing is giued to 
the framing. Diaphragms are interconnected by 
mechanical fasteners (horizontal diaphragms 
may be giued or nailed) 

Mixed structures consisting of timber framing 
(resisting the horizontal forces) and non-load-
bearing in ailment 

2,0 

Buildings with vertical diaphragms resisting the 
horizontal forces, where sheathing is fixed to 
the framing by mechanical fasteners as well as 
the interconnection of the wall-elements 
(horizontal diaphragms may be glued or nailed) 

Structures having good 
D capacity to energy-dissipation 

due to the design of their load-carrying 
system and detailing 

3,0 

F i g u r e 4.1: Examples of s t r u c t u r a l systems (concluded) 
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(5) The p r o v i s i o n s of paragraph (4)P above and of 4.2.(2)P a) and 
4.2.(5)P b) may be regarded as s a t i s f i e d i n the d i s s i p a t i v e zones of 
a l l s t r u c t u r a l types i f the f o l l o w i n g p r o v i s i o n s are met: 

a) I n doweled and n a i l e d timber-to-timber and s t e e l - t o - t i m b e r 
j o i n t s the minimum thickness of Che connected members i s 
8-d and the dowel-diamecer does noc exceed 12 mm. 

b) I n Che conneccion of sheaching Co Che cimber framing of 
diaphragms Che sheaching macerial i s wood-based and Che 
minimum chickness of Che sheaching macerial i s 4-d, where 
d does noc exceed 3,0 mm. 

(6) Behaviour faccors d i f f e r e n c from Chose presenced i n Cable 4.1 may 
be used f o r s p e c i f i c scruccures, i f Cheir v a l i d i c y i s demonscraced on 
Che base of a n a l y c i c a l simulacions and Ceses under a represencacive 
number of earthquakes (see clause 4.3.2 of Part 1-1). 

(7) For s t r u c t u r e s having d i f f e r e n t and independent p r o p e r t i e s i n the 
x- and y - d i r e c t i o n s (see f i g . 4.2), d i f f e r e n t q - f a c t o r s may be used 
f o r the c a l c u l a t i o n of the seismic a c t i o n e f f e c t s i n each main d i r e c 
t i o n . 

Figure 4.2: Example of a s t r u c t u r e w i t h d i f f e r e n t behaviour i n 
the main d i r e c t i o n s (type A i n x- and type C i n y - d i r e c t i o n ) 

4.4 S t r u c t u r a l a n a l y s i s 

(DP I n the a n a l y s i s Che s l i p i n che j o i n c s of Che scruccure s h a l l 
be caken inco accounc. 

(2) P An E Q-modulus-value f o r inscantaneous l o a d i n g (10% higher than 
the short term one) s h a l l be used. 

(3) Floor diaphragms may be considered r i g i d i n the s t r u c t u r a l model 
wi t h o u t f u r t h e r v e r i f i c a t i o n , i f 
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a) t h e d e t a i l i n g r u l e s f o r h o r i z o n c a l diaphragms 
g i v e n i n 4.5.3 a r e a p p l i e d , 

and 

b) C h e i r o p e n i n g s do noc s i g n i f i c a n t l y a f f e c c 
Che o v e r a l l i n - p l a n e r i g i d i c y o f Che f l o o r s . 

4.5 D e t a i l i n g r u l e s 

4.5.1 G e n e r a l 

( D P The d e c a i l i n g r u l e s g i v e n i n 4.5.2 and 4.5.3 a p p l y f o r e a r t h -
q u a k e - r e s i s c a n c p a r e s o f s c r u c c u r e s d e s i g n e d a c c o r d i n g Co Che concepc 
o f d i s s i p a c i v e s c r u c c u r a l b e h a v i o u r . 

(2)P S c r u c c u r e s w i c h d i s s i p a c i v e zones s h a l l be d e s i g n e d so Chac 
chese zones a r e l o c a c e d m a i n l y i n Chose p a r e s o f Che s c r u c c u r e where 
y i e l d i n g o r l o c a l b u c k l i n g o r o c h e r phenomena due Co h y s c e r e c i c be
h a v i o u r do n o t a f f e c t t h e o v e r a l l s t a b i l i t y o f t h e s t r u c t u r e . 

4.5.2 D e t a i l i n g r u l e s f o r c o n n e c t i o n s 

( D P Compression members and t h e i r c o n n e c t i o n s ( e . g . c a r p e n t e r 
j o i n t s ) , w h i c h may f a i l due t o d e f o r m a t i o n s caused by l o a d r e v e r s a l s , 
s h a l l be d e s i g n e d i n such a way t h a t Chey a r e p r e v e n c e d f r o m s e p a r a -
Cing and r e m a i n i n C h e i r o r i g i n a l p o s i c i o n . 

(2) P B o l e s and dowels s h a l l be c i g h c e n e d and c i g h c f i c c e d i n Che 
h o l e s . L a r g e b o l e s and dowels (d > 16 mm) s h a l l noc be used i n Cim-
b e r - c o - c i m b e r and s c e e l - c o - c i m b e r members, excepc i n c o m b i n a c i o n w i c h 
Cimber c o n n e c c o r s . 

(3) Smooch n a i l s and s c a p l e s s h o u l d noc g e n e r a l l y be used wichouc 
a d d i c i o n a l p r o v i s i o n a g a i n s c w i c h d r a w a l . They a r e however a d m i s s i b l e 
i n diaphragms f o r Che c o n n e c c i o n o f s h e a c h i n g s Co Che c i m b e r f r a m i n g 
(see 4.3.(4) b ) ) and i n s e c o n d a r y members. 

(4) I n che case o f c e n s i o n p e r p e n d i c u l a r co Che g r a i n a d d i c i o n a l p r o 
v i s i o n s s h o u l d be mec co a v o i d s p l i c c i n g , as f o r i n s c a n c e shown i n 
f i g . 4.3. 

a) Nailed outer plate 

4 -Ar-

b) Dowelled inner steel plate 

4 

• 

...... «... 

4^ 

c) Nailed cover plate 

5 » 

4-
b . ^ 2 / h 

F i g u r e 4.3: Examples of a c c e p t a b l e p r o v i a i o n s i n the 
caaa of t e n s i o n p e r p e n d i c u l a r to the g r a i n . 
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4.5.3 D e t a i l i n g r u l e s f o r h o r i z o n t a l diaphragms 

( D P For h o r i z o n t a l diaphragms under s e i s m i c a c t i o n s c l a u s e 5.4.2 of 
Pa r t 1-1 of Eurocode 5 a p p l i e s w i t h the f o l l o w i n g m o d i f i c a t i o n s : 

a) Paragraphs (2) and (6) s h a l l not be a p p l i e d . 

b) C o n t r a r y to paragraph (5) the d i s t r i b u t i o n of the 
shea r f o r c e s i n the diaphragms s h a l l be e v a l u a t e d 
by t a k i n g i n t o account the i n - p l a n p o s i t i o n of the 
l a t e r a l l o a d r e s i s t i n g v e r t i c a l elements. 

(2) P A l l s h e a t h i n g edges not meeting on framing members s h a l l be sup
po r t e d on and connected to b l o c k i n g (see f i g . 4 .4). B l o c k i n g s h a l l 
a l s o be p r o v i d e d i n the h o r i z o n t a l diaphragms above the l a t e r a l l o a d 
r e s i s t i n g v e r t i c a l elements (e.g. w a l l s ) . 

(3) P The c o n t i n u i t y of beams and e s p e c i a l l y of headers s h a l l be en
sured i n a r e a s of diaphragm-disturbances. 

(4) P The s l e n d e r n e s s of beams s h a l l be l i m i t e d to b/h < 4. 

(5) P I n s e i s m i c zones w i t h ag a [0,2]-g the s p a c i n g of f a s t e n e r s i n 
a r e a s of d i s c o n t i n u i t y s h a l l be reduced by d i v i d i n g by a f a c t o r of 
1,3 but not l e s s than the minimum spa c i n g g i v e n i n Eurocode 5 (see 
f i g . 4 . 4 ) . 

(6) P When f l o o r s a r e c o n s i d e r e d as r i g i d i n p l a n f o r s t r u c t u r a l ana
l y s i s , t h e r e s h a l l be no change of s p a n - d i r e c t i o n of the beams over 
supports, where h o r i z o n t a l f o r c e s a re t r a n s f e r r e d to v e r t i c a l e l e 
ments (e.g. s h e a r - w a l l s ) . 

reduced spacing 

wall sheathing 

F i g u r e 4.4: Supporting and n a i l - s p a c i n g a t the edges 
o f s h e a t h i n g p a n e l s 
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4.6 S a f e t y v e r i f i c a t i o n s 

(1) P The s t r e n g t h v a l u e s of the timber m a t e r i a l s h a l l be determined 
t a k i n g i n t o account the k^g^-values f o r instantaneous l o a d i n g a c c o r 
ding to c l a u s e 3.1.7 of Part 1-1 of Eurocode 5. 

(2) P For u l t i m a t e l i m i t s t a t e v e r i f i c a t i o n s of s t r u c t u r e s designed 
a c c o r d i n g to the concept of n o n - d i s s i p a t i v e s t r u c t u r a l behaviour the 
p a r t i a l s a f e t y f a c t o r s f o r m a t e r i a l p r o p e r t i e s 7 M f o r a c c i d e n t a l l o a d 
combinations from t a b l e 2.3.3.2 of Eurocode 5 apply. 

(3) P For u l t i m a t e l i m i t s t a t e v e r i f i c a t i o n s of s t r u c t u r e s d esigned 
a c c o r d i n g to the concept of d i s s i p a t i v e s t r u c t u r a l behaviour the par
t i a l s a f e t y f a c t o r s f o r m a t e r i a l p r o p e r t i e s -yM f o r fundamental l o a d 
combinations from t a b l e 2.3.3.2 of Eurocode 5 apply. 

(4) P I n order to ensure the development of c y c l i c y i e l d i n g i n the 
d i s s i p a t i v e zones, a l l o t h e r s t r u c t u r a l members and connections s h a l l 
be designed w i t h s u f f i c i e n t o v e r s t r e n g t h . T h i s o v e r s t r e n g t h r e q u i r e 
ment a p p l i e s e s p e c i a l l y f o r 

- a n c h o r - t i e s and any connections to massive subelements, 

- c o n n e c t i o n s between h o r i z o n t a l diaphragms and l a t e r a l 
l o a d r e s i s t i n g v e r t i c a l elements. 

4.7 C o n t r o l of d e s i g n and c o n s t r u c t i o n 

( D P The p r o v i s i o n s given i n P a r t 1-1 and i n Eurocode 5 apply. 

(2) P I n accordance to paragraph 2.2.4.3.(2)P of P a r t 1-1 the f o l 
lowing s t r u c t u r a l elements s h a l l be i d e n t i f i e d on the d e s i g n draw
ings and s p e c i f i c a t i o n s f o r t h e i r s p e c i a l c o n t r o l during c o n s t r u c t i o n 
s h a l l be p r o v i d e d : 

- a n c h o r - t i e s and any connections to massive subelements, 

- d i a g o n a l t e n s i o n s t e e l t r u s s e s used f o r b r a c i n g , 

- c o n n e c t i o n s between h o r i z o n t a l diaphragms and l a t e r a l 
l o a d r e s i s t i n g v e r t i c a l elements, 

- c o n n e c t i o n s between s h e a t h i n g p a n e l s and timber framing 
i n h o r i z o n t a l and v e r t i c a l diaphragms. 

(3) P The s p e c i a l c o n s t r u c t i o n c o n t r o l s h a l l r e f e r to the m a t e r i a l 
p r o p e r t i e s and the accuracy of e x e c u t i o n . 
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