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Brettstapelverbundsystem

Holztrocknung verändert Kräftefluss
 Die Dachkonstruktion eines Kindergartens war als Verbundsystem 

mit einer Platte aus Brettstapelelementen und Vollholzbalken  

ausgeführt. Dass sie eines Tages nachgab, hatte mehrere Gründe.

Objekt
Der im Jahr 1999 in Holzrahmenbau-
weise errichtete Kindergarten besitzt 
ein leicht geneigtes Pultdach mit ei-
ner extensiven Begrünung und mit 
Rändern, die mit Blech verkleidet 
sind. Aus gestalterischen Gründen 
kamen im Innenraum sichtbare De-
ckenplatten aus Holz zum Einsatz – 
ohne die Anmutung der Oberfläche 
störende Balken.

Als Deckenplatten dienten großflä-
chige, genagelte Brettstapelelemente 
mit einer Dicke von 12 cm. Um die 
Spannweite von ca. 8 m zu ermög-
lichen, erhielten sie an ihrer Ober-
seite zur Verstärkung Sparren aus 
sägerauem Vollholz. Die Räume zwi-
schen den Sparren sind mit Wärme-
dämmung ausgefacht. Darüber liegt 
eine Dachschalung und ein diffusi-
onsdichter Gründachaufbau entspre-
chend den Regeln der Technik.

Um Brettstapelelement und Spar-
ren möglichst schlank dimensio-
nieren zu können, sind beide Trag- 

Auf einen Blick

Objekt Kindergarten mit unüblicher Dachkonstruktion aus Brett-
stapelverbundelement

Sichtbarer 
Schaden

Brettstapelverbundelement biegt sich 6 cm nach unten 
durch.

Schadens-
ursachen

Verbindung zwischen Brettstapelplatte und darüber 
liegenden Sparren löste sich.

Schadens-
beseitigung

Verstärkung der Sparren, sodass sie die gesamte Last 
allein abtragen können

Schadens-
vermeidung

Leimholz- statt Brettstapelplatten; leistungsfähigere 
Verbindungsmittel; Holzfeuchte entsprechend den Regeln 
der Technik

elemente zu einer Einheit verbun-
den. Sie bilden ein sog. „Verbund-
element“. Dessen statisches System 
entspricht dem umgedrehten Plat-
tenbalken – im Stahlbetonbau seit 
Jahrzehnten üblich, im Holzbau eher 
ungewöhnlich. Knackpunkt: Das sta-
tische System funktioniert nur so 

lange, wie ein ungestörter Kraftfluss 
innerhalb des Verbundelements ge-
währleistet ist.

Schadensbild
Die Kindergärtnerinnen nahmen 
schon seit Längerem starke Knarr-
geräusche im Dach wahr und fürch-
teten um ihre Sicherheit. Einen Tag 
vor der deshalb vereinbarten Ortsbe- 
gehung verschlechterte sich die Si-
tuation dramatisch. Die bei der 
Ortsbegehung dann in den beiden 
Gruppenräumen gemessenen Durch-
biegungen betrugen zwischen 60 mm 
und 65 mm. Sofortige Sicherungs-
maßnahmen waren deshalb unum-
gänglich.

Schadensursachen
Holzschrauben und Sonderdübel 
verbinden die 100/220 mm großen 
Sparren mit den darunter liegenden 
Brettstapel-Platten aus 33/120 mm 
großen, vernagelten Lamellen. Sta-
tisch sollte diese Konstruktion als 

Sofort in den  ▸
Gruppen- 

räumenaufge-
stellte Stahl- 

stützen sichern 
das Dach  

gegen Einsturz

Der Kinder-  ◂
garten besitzt ein 
leicht ge- 
neigtes Dach, das 
zuerst nur 
knarrte, sich dann 
aber plötzlich  
60 mm durchbog



Details im Griff  März – April 2010

mikado 3-4.20102

umgedrehter Plattenbalken wirken, 
bei dem die Querverteilung der Kräfte 
in der Platte mitgenutzt wird.

Die „Brettstapelplatte“ kann aber 
nur funktionieren, wenn sich die 
Schubkräfte über die genagelten 
Fugen weiterleiten lassen. Zwischen 
Steg und Platte wirkt die Holzschrau-
be mit dem Sonderdübel als Einheit. 
Versagt eines der beiden Verbin-
dungsmittel, versagt das komplet-
te System.

Die anfänglichen Reibungskräf-
te zwischen den einzelnen Lamel-
len bauten sich mit der Zeit durch 
das Schwinden der Lamellen ab. Das 
ist für den verzögerten Schaden-
seintritt mitverantwortlich. Betrug 
die Einbaufeuchte im Brettstapel- 
element beim Einbau normge- 
rechte 15 % ± 3 %, so ist bei einer  
Ausgleichsfeuchte von 9 % ± 3 %  
im Maximum eine Differenz von  
12 % möglich. Das bedeutet: Jede  
Lamelle kann bei der Holztrocknung 
um bis zu 1 mm schwinden.

Die anfängliche Reibung zwischen 
den Holzflächen verliert sich und die 
Kraftübertragung erfolgt nur noch 
durch die nachgiebigen Nägel. 

Wenn die Verbindung zwischen 
Steg und Platte funktioniert und bei-
de Teile miteinander wirken, so zeigt 
eine einfache Näherungsrechnung, 
dass die Nägel in der ersten Lamel-
lenfuge neben dem Sparren um ein 
Vielfaches überbeansprucht werden. 
Dies führt zum Versagen der Fugen-
verbindung und damit zu Verfor-
mungen der Lamellen untereinander. 

Auf der  ▸
Luftdichtungsbahn 

zeigen sich 
Wasserwolken: 

Indiz für  
eine zu hohe Ein- 

baufeuchte 

Zur Schadens- ◂
analyse wird  
der Aufbau der 
begrünten  
Dachfläche abge- 
tragen und  
die Konstruktion 
freigelegt

Die Sparren sind  ◂
mit den Brett- 
stapelelementen 
verschraubt  
und bilden mit 
ihnen ein 
Verbundsystem

Dachaufbau: Die  ◂
Brettstapel- 
verbundplatte ist 
mit dem 
darüberliegenden 
Vollholz- 
sparren zu einem 
„umgedreh- 
ten Plattenbalken“ 
verbunden
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Dadurch kommt es zu weiteren Last- 
umlagerungen innerhalb des stati-
schen Systems.

Die bauphysikalische Diffusions-
berechnung zeigt, dass während der 
Tauperiode die Feuchtigkeit im obe-
ren Bereich des Dachaufbaus zu-
nimmt – zwar nicht in einem kri-
tischen Maß, aber so, dass sie das 
Austrocknen des Holzes in seinen 
oberen Fasern behindert. Das bedeu-
tet: Der Gesamtquerschnitt des Hol-
zes trocknet während der ersten Tau-
periode ungleichmäßig aus.

Wasserwolken auf der Luftdich-
tungsbahn über dem Brettstapelver- 
bundelement sind Indiz für eine Ein- 
baufeuche, die über dem geforder- 
ten Wert von um ≤ 18 % gelegen 
hat. Das Rücktrocknen der unteren 
Randfasern auf eine Ausgleichs-
feuchte von ≤ 9 % erzeugt eine Kraft,  
die das Holz nach oben krümmen 
will. Eine tatsächliche Krümmung 
wird zwar durch Auflast und Ver-
schraubung behindert, aber die Aus-
zugskraft für die Verschraubung  
erhöht sich.

Die ausführende Firma verwen-
dete für die Verbindung von Spar-
ren und Brettstapelelement entgegen 
der statischen Berechnung anstelle 
eines Ringkeildübels mit durchge-
hendem Bolzen einen Krallendübel 
mit Gewindeholzschraube – obwohl 
dafür keine bauaufsichtliche Zulas-
sung besteht. Bei einer Lamellendi-
cke von 33 mm ist die Verwendung 
von 12 mm dicken Gewindeschrau-
ben nicht zulässig, da die norma-

Beim Trocknen  ◂
des Holzes 
schrumpften die 
Brettlamellen  
und dazwischen 
öffneten  
sich breite Fugen
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Als Folge  ▸
bildeten sich auch 

große Fugen 
zwischen  

den Sparren  
und Brett- 

stapelelementen 

tiv geforderten Randabstände in den 
Brettlamellen nicht eingehalten wer-
den können. Es kam zu einer Überbe-
lastung der Holzschraube, was letzt-
endlich zum Versagen der gesamten 
Schubverbindung zwischen Brettsta-
pelelement und Sparren führte.

Die Schadensursachen liegen also 
einerseits in den Annahmen zum 
Tragsystem, andererseits in der hand-
werklichen Ausführung. Die stati-
schen Berechnungen unterstellten, 
dass sich das Brettstapelelement mo-
nolithisch verhält, was aber wegen 
der Nachgiebigkeit der einzelnen La-
mellen untereinander nicht der Fall 
ist. Der Schubfluss von Lamelle zu 
Lamelle wurde nicht verfolgt und bei 
der Dimensionierung die Abminde-
rungen der zulässigen Schraubenbe-
lastung durch Unterschreitung der 
Randabstände und der Einschraub-
tiefe nicht beachtet. Hinzu kommen 
Ausführungsfehler wie die Verwen-
dung von feuchtem Bauholz und 
die Verwendung der falschen Ver-
bindungsmittel. Das führt zum Ver-
sagen der Verbindung und damit 
zum Versagen des gesamten stati-
schen Systems.

Schadensbehebung
Eine Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Systems „Plattenbalken“ ist 
nicht möglich, denn die Verbindun-
gen zwischen den Lamellen lassen 
sich nicht ohne Weiteres ertüchtigen. 
Die einzig bleibende Möglichkeit ist, 
die Sparren so zu verstärken, dass sie 
die gesamten Lasten allein abtragen 

können. Hydraulische Pressen kor-
rigieren die Verformungen, Furnier-
schichtholz verstärkt beide Sparren-
seiten und Ingenieurbauschrauben 
ertüchtigen die Sparren-Brettstapel-
Verbindung.

Schadensvermeidung
Drei Dinge hätten beachtet werden 
müssen:
(1.) Die Planer hätten Leimholz- 
platten anstelle der genagelten 
Brettstapelplatten vorsehen müssen, 
um die Funktion der Decke als stati-
sche Platte und die querverlaufende  
Lastübertragung rechnerisch sicher-
zustellen.
(2.) Die Handwerker hätten die 
Sparren und die Leimholzplatte mit 
durchgehenden Schrauben in Ver- 
bindung mit einem Ringkeildübel 
verbinden müssen und
(3.) die Sparren nur mit einer den 
Regeln der Technik entsprechenden 
Holzfeuchte einbauen dürfen.
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