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An der ETH Zürich wurde ein System 
aus vorgefertigten Stützen und Trä-
gern aus Holz entwickelt, welches vor 
Ort vorgespannt wird.

Von der Forschung in die
Praxis Im Jahre 2010 
wurde am Institut für Bau-
statik und Konstruktion 
(IBK) mit der Entwicklung 
einer neuartigen vorge-
spannten Holzrahmen-
konstruktion gestartet.

Der Träger-Stützen-Kno-
tenanschluss aus Brett-
schichtholz überzeugt 
durch den hohen Vor-
fertigungsgrad und dem 
zeitsparenden Zusam-
menfügen auf der Bau-
stelle dank des einfachen 
Aufbaus des Systems. Er 
zeigt das grosse Potential 
von vorgespannten Holz-
rahmenkonstruktionen 
insbesondere für mehr-
geschossige Holzbauten 
und Aufstockungen.

Schnelle und flexible 
Bauweise Stützen und 
Träger werden vorge-

fertigt. Die Vorspannung 
erfolgt vor Ort.

Es resultiert eine effizente
Verbindung, welche sich 
selbst zentriert. Der vorge-
spannte Holzrahmen wird 
bei den oberen beiden Ge-
schossen des ETH House 
of Natural Resources ein-
gesetzt und bildet das Ge-
rüst für die Deckensys-
teme. Die Konstruktion 
kommt - abgesehen vom 
Vorspannkabel - ganz 
ohne metallische Ver-
bindungmittel aus. Eine 
Erweiterung des Systems 
um zusätzliche Geschosse 
nach oben ist möglich.

Die neuartige Decke nutzt als Holz- 
Betonverbundsystem die grossarti-
gen Materialeigenschaften der 
Funierschichtholzplatte aus Buche.

Innovative Bauweisen
mit Buchenholz Buchen-
holz verfügt über gute 
mechanische Material-
eigenschaften, wird aber 
heutzutage typischerwei-
se zur Energiegewinnung 
und im Möbelbau ver-
wendet. Um vermehrt mit 
Buchenholz zu bauen, ist 
die Entwicklung innovati-
ver Ideen und neuartiger
Anwendungen für Bu-
chenholz notwendig.

Am Institut für Baustatik 
und Konstruktion der 
ETH lieferte ein umfas-
sendes Forschungspro-
jekt zum Thema Trag-

werke aus Furnierschicht-
holz (LVL) neuartige An-
wendungsmöglichkeiten 
für Buchenholz.

Bei der Holz-Beton-Ver- 
bunddecke dienen die 
Buchenplatten während 
des Bauzustandes als 
Schalung, im Endzustand 
als Tragelement im Ver-
bund mit dem Beton und 
bilden zudem eine behag-
liche Deckenuntersicht.

Die Verbunddecke wurde 
so entwickelt, dass sie 
ein duktiles Tragverhal-
ten aufweist; eine Eigen-
schaft, die jeder Ingeni-
eur schätzt. Neben den 
beeindruckenden mecha-
nischen und bauprakti-
schen Eigenschaften ist
die Verbunddecke sehr
ökologisch und zudem 
ökonomisch (Preis) 
wettbewerbsfähig.

Bau der Holz-Beton-VerbunddeckeGewinner des Schweighofer Preises 2015

Bau des vorgespannten Holzrahmens



Fragen & Antworten 

Vorteile und Argumente
Monitoring
und dynamische Versuche

Warum so bauen? Holz 
ist ein nachwachsender, 
besonders nachhaltiger 
und lokal verfügbarer 
Baustoff. Durch den 
hohen Vorfertigungs-
grad wird eine hohe 
Qualität sichergestellt 
und es kann zudem sehr 
schnell gebaut werden.

Für wen ist diese 
Bauweise interessant? 
Für innovative, moderne 
Bauherren und Investo-
ren, die ein Büro- oder 
Wohngebäude oder eine 
Aufstockung planen.

Was kostet das? Durch 
den Bau des ETH House 
of Natural Resources 
und das umfangreiche 
Monitoring konnten die 
innovativen Bausysteme 
genau erprobt werden. 
Die Erfahrung zeigt, 
dass die vorgespannten 
Holzrahmen und die
Verbunddecken wett-
bewerbsfähig mit her-
kömmlichen Bau-
systemen sind.

Wer kann so bauen? 
Kontaktieren Sie uns, 
wenn Sie Interesse 
haben, Ihr Projekt als 
innovatives Holzsystem 
zu realisieren.

www.honr.ethz.ch →

Das umfängliche Messsystem dient 
dazu, das Verhalten des Gebäudes 
über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren zu erfassen.

Jede Bewegung wird 
dokumentiert Im ETH
House of Natural Re-
sources wurde ein dichtes
Sensornetzwerk instal-
liert, um das Verhalten 
der Struktur während des
Bauvorgangs und des Be-
triebs zu erfassen.

So wurden beispielweise 
16 Kraftmessdosen ins-
talliert, die die Vorspann-
kraft in jedem Spannka-
bel der Holzrahmenkons-
truktion überwachen.

Monitoring während der 
Bauphase

Zudem wurden optische 
Dehnungsmesssysteme 
eingebaut, welche die 
Dehnungsverteilung im 
Holzrahmen langfristig 
aufzeichnen. 

Aufgenommene Daten
verbessern Bemes-
sungsmodelle Zur Über-
wachung der Verbund-
decke werden Wegmess-
sensoren verwendet, wel-
che die relative Verschie-
bung zwischen Buchen-
furnierschichtholz und 
Beton messen. Die abso-
luten Verformungen des 
gesamten Gebäudes 
werden zudem mit 
einem Tachymeter 
aufgezeichnet.

Die aufgezeichneten 
Daten werden verwendet, 
um die Bemessungsmo-
delle zu entwicklen und 
ständig zu verbessern.

Holzrahmenkonstruktion des ETH House of Natural Resources
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