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Die Forschungsprojekte setzten sich zum 
Ziel, im Sinne der Entwicklung eines CO2-
neutralen Gebäudesektors wirtschaftlich 
umsetzbare, emissions- und energieopti-
mierte Wand- und Deckensysteme in Holz-
leichtbeton-Verbundbauweise zu entwickeln 
und diese an Demonstrationsgebäuden 
(Neubau und Sanierung) umzusetzen. Bei 
den entwickelten Systemen werden Holz-
elemente verschiedener Bauart mit tra-
genden Holzleichtbeton-Elementen kombi-
niert. Angestrebt werden Wand- und Decken-
bauteile mit guter Verbundwirkung sowie 
optimaler Zuordnung der Materialien ent-
sprechend den Beanspruchungszonen im 
Verbundquerschnitt bei gleichzeitiger Be-
rücksichtigung der bauphysikalischen Erfor-
dernisse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Abb. 1 
System eines Holz-Holzleichtbeton-Beton-
Sandwichdeckenquerschnittes 
 
 

 

 
 
In den laufenden Forschungsprojekten des Fachbereiches „Tragwerksplanung und 
Ingenieurholzbau“ (ITI) der Technischen Universität Wien (TU Wien) werden 
industriell erzeugte, schon seit Jahrzehnten bekannte Holzleichtbeton-Produkte, in 
denen organische Zuschlagsstoffe wie Hackschnitzel, Sägemehl, Holzwolle, etc. in 
Verbindung mit anorganischen Bindemitteln verwendet werden, als schubbean-
spruchte Zwischenlage eingesetzt. 
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Die bisherigen Erfahrungen im ressourcen-
schonenden Bauen zeigen, dass der 
konstruktive Holzleichtbeton (HLB) in die-
sem Bereich eine Reihe interessanter 
Optionen aufweist. Daher ist es vordring-
liches Ziel der Forschungsprojekte, auf-
bauend auf vorhandene Grundlagen die 
Kenntnisse von wesentlichen Parametern 
der Materialeigenschaften zu erweitern. 
 
Es wird nach einer Analyse der bisherigen 
Entwicklungen aufzeigen, wo technische 
Möglichkeiten bestehen, die verschiedenen 
Rohstoffketten über Verbundmaterialien 
zusammenzuführen. Basierend auf Ver-
suchsergebnissen der durchgeführten For-
schungsarbeiten werden die neuen inno-
vativen konstruktiven Lösungsansätze aus-
führlich erläutert. 
 
 
 
 
Klassische Holzbetonverbunddecken sind 
Konstruktionen aus einer druckfesten 
Schicht aus Normalbeton mit mineralischen 
Zuschlägen und einer Zuglage aus Holz 
(Schnittholz, Brettschichtholz, Brettsperr-
holz, Brettstapel etc.) als tragende 
„verlorene Schalung“. Die schubfeste Ver-
bindung der Lagen wird durch mechanische 
Verbinder oder durch Formschluss her-
gestellt. Optimierungspotential besteht 
durch schlankere Holzzuglagen, durch 
einfachere Verbindungstechniken und durch 
Gewichtsreduktion beim Beton. In den 
laufenden Forschungsprojekten ITI wird 
versucht, Potenziale zu nutzen, die indus-
triell erzeugte Bauplatten aus Holzleicht-
beton (HLB) u. a. aus Holzspanbeton oder 
Holzwollen aufgrund ihres vergleichsweise 
geringen Gewichts bietet (ca. ¼ bis 1/3 des 
Normalbetons). 
 
Die oberste Schicht soll aus selbstver-
dichtendem Beton (SVB) hergestellt werden. 
Dieser soll als “Obergurt“ die in einem 
einfeldrigen Flachdeckensystem entstehen-
den Drucknormalkräfte aufnehmen und die 
Schallschutzqualitäten des Gesamtsystems 
positiv beeinflussen. Als Argumente für die 
Verwendung von SVB als Aufbeton sind u. a. 
die verkürzte Bauzeit, problemloser Einbau 
und höhere Betonqualität anzuführen. 

Der Einbau von HLB, der hauptsächlich aus 
Nebenprodukten der Forst und Holzindustrie 
wie z.B. Hackschnitzeln besteht, in der 
Mittelschicht würde das Gewicht des 
Deckensystems erheblich reduzieren. Dazu 
können industriell vorgefertigte HLB-Platten 
u. a. gepresste zementgebundene Holzspan-
platten oder die vor Ort hergestellten 
Holzleichtbetone angewendet werden. Aus 
statischer Sicht wäre die Hauptaufgabe 
dieser HLB-Zwischenschicht, die auftreten-
den Längsschubspannungen aufzunehmen. 
Ob die Festigkeiten dieses Materials dafür 
ausreichen, war Teil der Fragestellung der 
Forschungsprojekte.  Für die in Abbildung 1 
(vorherige Seite) eingezeichnete unterste 
Schicht wurde u. a. der moderne und durch-
aus vielseitige Werkstoff Brettsperrholz 
(BSP) - häufig auch Cross Laminated Timber 
(CLT) oder X-Lam genannt - verwendet. Die 
Aufgabe dieser Schicht ist die Aufnahme der 
entstehenden Zugspannungen.  
 
Bei einer Verwendung von vorgefertigten 
HLB-Platten könnten Elemente aus verbun-
denen BSP und HLB-Platten im Werk 
vorgefertigt und an der Baustelle relativ 
schnell montiert werden (Ausführung als 
Halbfertigteile). Diese Elemente dienen dann 
als tragende “verlorene Schalung” und 
reduzieren durch die Steifigkeit der Platten 
selbst die Anzahl von Unterstellungen, die 
für das Aufbringen des Frischbetons (SVB) 
notwendig wären. Sofern vom Brandschutz 
her nicht anders erforderlich, können die 
BSP-Elemente auch gleich als Untersicht 
dienen. 
 
 
 
Die relevanten Materialeigenschaften des 
HLB (u. a. Rohdichte, Druck- und Biegezug-
festigkeiten) wurden anhand von Kali-
brierungsversuchen an unterschiedlichen 
handelsüblichen zementgebundenen HLB-
Platten ermittelt. Da viele der geprüften 
Produkte sich als nicht geeignet für die 
Übertragung der auftretenden Längsschub-
spannungen erwiesen, wurden dafür ge-
eignete Mischungsverhältnisse entwickelt. 
Dabei wurden die wesentlichen Probleme 
bei der Herstellung des Holzleichtbetons 
(Einfluss des Holzanteils auf den Verbund-
baustoff und der Einfluss des Bindemittels) 

Entwicklung von Wand- und Deckensystemen 
in Holzleichtbeton-Verbundbauweise 

Entwicklung und Optimierung der 
Zwischenschicht – Holzleichtbeton (HLB) 
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untersucht. Bei der Herstellung von Holz-
leichtbetonen gibt es zwei wesentliche zu 
betrachtende Aspekte: erstens die Form der 
Holzpartikel (Verhältnis Breite zu Länge), die 
es in vielen Fällen nicht erlaubt, ein dichtes 
Gefüge zur Erhöhung der Beanspruchbarkeit 
zu erreichen bzw. ist ein dichtes Gefüge nur 
mit einem großen Anteil an Bindemittel zu 
erzielen und zweitens die chemische 
Verträglichkeit der Bestandteile (Abb. 2). 
 
 

    
 

    
 
   Abb. 2  
   Entwicklung und Optimierung vom  
   Holzleichtbeton (HLB) 

 
 
Es wurden Versuchsreihen mit unterschied-
lichen Zementen und Vorbehandlungen der 
Holzspäne durchgeführt. Ziel der Versuchs-
reihen war, den HLB in Bezug auf die 
Biegezug- und Druckfestigkeit, Konsistenz 
sowie Verarbeitbarkeit zu optimieren. Bei 
der Wahl der Holz-späne kam Fichtenholz 
zum Einsatz, das für seine – in diesem Fall 
positive Eigenschaft – der schlechten Tränk-
barkeit bekannt ist. 
 
 
 
 
Im Zuge der Entwicklung der weitgespannten 
Flachdeckensysteme in HLB-Verbundbau-
weise wurden Biege- und Schubversuche 
durchgeführt (Bild 3). Um das Tragverhalten 
der Bauteile rechnerisch abzubilden, bedarf 
es einer geeigneten Berechnungsmethode, 
welche die Besonderheiten des Tragver-
haltens, die sich durch das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Materialien ergeben, 
ausreichend berücksichtigt. 
 

Zur Vor- und Nachberechnung der Versuche 
wurden mithilfe eines Finiten-Element(FE)-
Modells die Ergebnisse der Versuche nume-
risch nachgebildet. Anhand von Parameter-
studien wurden die so ermittelten Material-
eigenschaften für weitere Großbauteilver-
suche variiert und die Rechenergebnisse 
ausgewertet. 
 

      
 
Abb. 3 Schubversuche 

 
 
Die FE-Methode ist für eine rasche, einfache 
Bemessung von Sandwichbauteilen mit 
nachgiebig verbundenen Teilquerschnitten 
und mechanischen Schubverbindern nur 
eingeschränkt geeignet. Für eine praxisade-
quate und vergleichsweise wenig aufwen-
dige Berechnung wurden analytische 
Berechnungsmethoden auf ihre Anwendbar-
keit hin untersucht.  
 
Es konnte gezeigt werden, dass die 
genormten Berechnungsverfahren zur 
Berechnung von zusammengesetzten Quer-
schnitten mit nachgiebigem Verbund, 
Gamma-Verfahren und Schubanalogie-
Verfahren, grundsätzlich auch bei den 
vorliegenden Verbundkonstruktionen ange-
wendet werden können. Das Gamma-
Verfahren betrachtet dabei die HLB-Schicht 
als Verbundfuge, d.h. sie nimmt keine 
Normalspannungen auf.  
 
Mit dem Schubanalogie-Verfahren lassen 
sich auch die Spannungen für die 
Zwischenschicht ermitteln. Die ermittelten 
Verformungen unter charakteristischer 
Lastkombination aus den Gamma- und 
Schubanalogie-Verfahren zeigen gute 
Übereinstimmungen mit der gemessenen 
Durchbiegung. 
 

Analytische und numerische  
Beschreibung des Trageverhaltens 
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Es wurden basierend auf den Großbauteil-
versuchen die Einsatzmöglichkeiten der 
HLB-Verbundbauweise näher untersucht. 
Dabei wurden die relevanten Leistungs-
merkmale bei der Ausführung: Aufwand für 
die Detailplanung, Logistik, Montagezeiten, 
wirtschaftliche Machbarkeit und Ökologie 
sowie Optimierungsansätze erfasst. 
 
Die ökologischen Beurteilungskriterien, das 
relative Treibhauspotential (GWP), auch als 
CO2-Äquivalent bekannt, und der Bedarf an 
nicht erneuerbaren energetischen Ressour-
cen (PEI ne), zeigen die ökologischen 
Vorteile dieser Bauweise gegenüber kon-
ventioneller Stahlbetonbauweise (Abb. 4). 
 
 

 
 
 
 
Im Rahmen der Forschungsprojekte „Weitge-
spannte Flachdeckensysteme in Holzspan-
beton-Verbundbauweise“ am ITI der TU Wien 
wurden als Alternative zu herkömmlichen 
Verbunddecken dreischichtige Deckensys-
teme in Sandwichbauweise entwickelt, bei 
denen die mittlere Schicht aus mehreren 
Holzleichtbeton-Schichten besteht. Das 
Holzleichtbeton-Verbundsystem kann die 
Vorteile der eingesetzten Materialien Beton, 
Holzleichtbeton und Holz in nachgiebigem 
Verbund nach ihren jeweiligen Vorzügen 
nutzen. 
Daher war es vordergründiges Ziel der 
gegenständigen Forschungsprojekte, auf-
bauend auf vorhandene Grundlagen die 
Kenntnisse von wesentlichen Parametern 
der Materialeigenschaften zu erweitern 
sowie die Einsatzmöglichkeiten insbeson-
dere im Bereich der Gebäudefassaden und -

aussteifungen zu untersuchen. Konkretes 
Ziel der Projekte war, den Werkstoff 
„Holzleichtbeton“ für ein tragendes Flach-
deckensystem einzusetzen. Dadurch sollen 
schlanke und leichte und somit 
wirtschaftliche Systeme auch bei einer 
Spannweite von über 7,0 m ermöglicht 
werden. 
 
Anhand der Auswertung von Kleinbau-
teilversuchen wurden die Verbund-
komponenten (SVB, Zement, Holzspäne und 
Holzelemente) optimiert. Die Erkenntnisse 
bezüglich der in den Untersuchungen 
ermittelten Parameter wurden in die Dimen-
sionierung der Bauteilversuche eingebracht. 
Des Weiteren wurden weiterführende Ver-
suchsserien durchgeführt, um die 
Wirkungsweise unterschiedlicher Verbin-
dungsmitteln und deren Steifigkeit zu 
ermitteln. 
 
 

 
 
 
Abb. 4 Ökobilanz – Vergleich HLB-Deckensysteme mit 
Ortbetondecken 

 
Darüber hinaus wurden Einsichten in das 
hohe Potenzial der HLB-Massivholz-Ver-
bundbauweise gewonnen sowie Unter-
suchungen zur Klärung von Grunddetails für 
die Anwendung im allgemeinen Hochbau 
durchgeführt. 
 
Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass 
HLB eine Reihe interessanter Optionen vor 
allem im Bereich des ressourcenscho-
nenden Bauens aufweist. Der Einsatz der 
Wand- und Deckensysteme in HLB-
Verbundweise ist sowohl bei der Althaus-
sanierung „Versteifung von bestehenden 
Bauten“ als auch beim mehrgeschossigen 
Neubau, realisierbar.  
 

Zusammenfassung und Ausblick 

Ökobilanz – Vergleich HLB-Deckensysteme  
mit Ortbetondecken 
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Bauteile in HLB-Verbundbauweise können 
durch bessere wärmetechnische sowie 
schalltechnische Eigenschaften neben einer 
statischen und dynamischen Ertüchtigung 
einen positiven Beitrag zur thermischen 
Sanierung von Althäusern liefern. 
 
Zukünftige Konstruktions- und Planungs-
arten werden sich auf vielfache Art von den 
gegenwärtigen unterscheiden müssen. In 
Zeiten steigender Energiepreise und 
sinkender Rohstoffvorkommen spielt der 
Gedanke der Nachhaltigkeit eine entschei-
dende Rolle. Modernen Bauweisen, u. a. die 
HLB-Verbundbauweise, machen die 
Energieoptimierung zum Thema. Ziel ist die 
Verbesserung der Energiedaten und ein 
optimierter Materialeinsatz. Eine Möglichkeit 
dieses Ziel zu erreichen, ist, die zur 
Verfügung stehenden Materialien so 
zusammenzusetzen, dass sie ihre spezi-
fischen Potenziale voll ausschöpfen können. 
Es wird angestrebt, Material und Bean-
spruchung optimal aufeinander abzu-
stimmen und zugleich die bauphysi-
kalischen Erfordernisse im Verbundquer-
schnitt zu berücksichtigen. 
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The research project “Application of 
timber-wood lightweight concrete compo-
site structures for floor construction 
(Holzspanbeton-Decken)” focused on the 
exploration of new and emerging technolo-
gies in order to anticipate future needs of 
small and medium-sized enterprises in the 
EU-Member States and beyond. All the 
progress aimed at developing a modern 
building system. 
It aimed at developing a hybrid multi-layer 
system (Figure 1) composed of wood 
lightweight concrete (WLC), textile reinforce-
ment and timber sections for application in 
composite wall and slab elements for 
buildings, through feasibility studies, 
performance assessment of the elements 
and design concepts. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figure 1:  
Developed multi-layer floor elements 

 
 

 

The project treated multi-functional structural elements using renewable resources in 
knowledge-based technologies in order to support the creation of energy-saving and 
eco-friendly constructions. The development of wood lightweight concrete systems, i. 
e. replacement of synthetically produced materials and/or sand with renewable raw 
materials, leads to a new, highly competitive generation of polyvalent multi-material 
building elements. The innovative technology combines existing concrete tradition 
with organic renewable resources as an alternative to conventional concrete or 
masonry. This composite technology provides structurally efficient components for 
low-energy construction and thereby open opportunities to reduce carbon emissions. 

 

BRIDGE: Forschungserfolg durch Kooperation Wissenschaft und 
Wirtschaft – Wood Competence 
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Mixtures of cement and wood components 
have already been developed around 1900 
but they found their application mainly in 
non-structural elements such as insulating 
boards. 
The research project with a well-balanced 
consortium from academia and early-on 
involved industrial partners, envisaged the 
development of an innovative compound as 
a new generation of wood-based product 
with outstanding properties, and the 
practical market implementation of original 
and innovative multi-layer timber/wood-
based concrete composite structural 
elements with alternative connection 
techniques, to be applied in modular 
construction technology of energy-efficient 
multi-story buildings and in the 
refurbishment and extension of the existing 
structures. 
 
 
 
The use of composite structural elements of 
timber and WLC was to be supported and 
stimulated by comprehensive and 
scientifically robust background data, which 
is presented in user-friendly and adapted 
tools for engineers. The following stages 
were proposed to achieve relevant results 
compatible with industrial applications: 
 
 Development and optimization of 

structural WLC using recycled wood 
particles as well as new additives; 
optimization of the manufacturing 
methods (Figure 2) 
 

    
 

    
 
   Figure 2:  
   Development of WLC with wood fibers  
   in different forms 

 

 Evaluation of the mechanical and 
physical properties of WLC 

 
 Design of wall and slab elements made of 

WLC in composite action with timber 
sections, and textile reinforcement 

 
 Conceptual development, shear and 

bending tests (Figure 3) 

        
 
Figure 3:  
Shear test with mechanical connector 

 
 Numerical simulations and parameter 

studies; analysis of the experimental and 
simulation results to develop design 
concepts. In parallel, the values and 
procedures for the structural design will 
be developed to a applicable level 

 
 Evaluation of the thermal and sound 

insulation behavior 
 

 Studies regarding the ecological impact 
and the fire resistance by explorative 
tests. 

 
 
 
From the ecological point of view, the WLC 
floor elements were examined by two end of 
life (EOL) scenarios. Two different 
presumptions were considered. A standard 
scenario expects the commercial way of 
waste management - demolition of the 
elements with following burning in a waste 
incinerating plant and land filling of the 
ashes. A best-case scenario expects a 
prospective way of waste management, 
more expensive because of the needed 
equipment. It presumes a profit of the 
recycling potential, by providing the 
separability of each main materials of the 
element during the demolition. 
 
 
 

Scientific and technological objectives 

Life-cycle assessment (LCA) 
       cradle-to-grave-analysis 
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The comparison represents that the WLC 
floor elements are an adequate alternative 
to the massive timber as well as to conven-
tional concrete floor elements. Regarding 
environmental aspects, assessment criteria 
were the Acidification Potential (AP), the 
Global Warming Potential (GWP) and the 
non-renewable Primary Energy Input (PEI 
ne). On the subject of the ecological index 
“Acidification Potential (AP, SO2-eqv.)” the 
WLC floor element variant 4 has particularly 
better ecological value as the massive 
timber floor elements (cf. Figure 4). 
 
 
 
The key objective of the research project was 
to provide and facilitate new possibilities for 
timber-WLC composite structures in 
construction. The WLC construction systems 
allowed creation of environmental-friendly 
construction made of renewable resources 
and reduction of energy consumption by 
using low-energy materials and energy-
efficient systems. The elements provide a 
certain fire resistance, beneficial effects with 
regard to building physics and thermal 
energy after use, and above all, lead to more 
extensive and cascaded use of wood 
through substitution or completion of other 
building construction technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 4/left: Ecological index Acidification Potential 
(AP) of different floor element variants; right: 
Ecological index Global Warming Potential (GWP 100) 
of different floor element variants 
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