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Zusammenfassung: 

Im Institut für Architekturwissenschaften, Tragwerksplanung und Ingenieurwissenschaften der TU 

Wien werden in einem internationalem Forschungsprojekt neue Ideen für Holz-Glas 

Verbundkonstruktionen erforscht. Die Aufgabe des Verfassers war Einführung und Support bei der 

Anwendung der SOFiSTiK Programmen im Begleiten der Modellversuche und Überprüfung der 

vorgeschlagenen Berechnungs- und Bemessungskonzepte. Bei Modellversuchen bestätigten sich da 

und wieder die alten Erfahrungen, dass es nützlich sein kann die Berechnungen schon in die 

Planung der Versuche einzubeziehen, um sich die Kosten für fehlgeschlagene Modellversuche zu 

ersparen. Der Beitrag zeigt auch einige Lösungen für nichtlineare Berechnungen der Modelle.  

 

 

 

 

Summary:  

In the Institute of Architectural Sciences, Structural Design and Engineering at the Technical 

University of Vienna in an international research project new ideas for wood-glass composite 

structures are explored. The task of the author was the introduction and support in the application of 

SOFiSTiK programs in the computing of the model tests. It is confirmed the old experience that it 

may be useful to include the calculations already in the planning of experiments in order to save 

yourself the cost of failed model tests. The paper also shows some software solutions for nonlinear 

analysis of the models. 
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1 EINLEITUNG 

Holz und Glas offerieren sich infolge eines ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten dieselben 

fundamentalen Voraussetzungen für einen gemeinsamen Verbund wie Beton und Stahl und 

repräsentieren wie keine andere Baustoffkombination den Gewinn von Sonnenenergie auf Basis 

nachwachsender respektive hervorragend rezyklierbarer Baustoffe. Ferner können Holz und Glas 

die jeweiligen Schwächen des Fügepartners kompensieren: Holz als Bewehrung und Kantenschutz 

für den spröden Baustoff Glas und Glas als Aussteifungselement für Holzkonstruktionen, welche 

über ein „geringes“ Aussteifungspotenzial verfügen. 

Unter Holz-Glas-Verbundkonstruktionen (HGV) versteht man nun die Verklebung von Holz, 

Holzwerkstoffen bzw. glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) mit Glas zu aussteifenden resp. 

lastabtragenden HGV-Scheiben, -Trägern oder -Platten. Durch die konstruktive Schubverklebung, 

bei Scheiben auch durch eine zusätzliche Klotzung der Glastafeln, können heute effiziente 

Verbundbauteile produziert, berechnet und bemessen werden, die es Planern und Statikern 

ermöglicht Glas als tragendes Element einzusetzen.  

Die Abteilung Tragwerkplanung und Ingenieurholzbau (ITI) der Technischen Universität Wien hat 

von 2008 bis 2011 das durch die Forschungsförderungsgesellschaft Österreich (FFG) geförderte 

Forschungsprojekt „Holz-Glas-Verbundkonstruktionen: Berechnung und Bemessungskonzept“, in 

welchem, fußend auf zahlreichen Klein- und Großprobenversuchen, normreife Berechnungs- und 

Bemessungskonzepte für die Bauteile Scheibe, Träger und Platte entwickelt wurden.  

Die Ergebnisse wurden von der TU Wien zum Patent angemeldet und bilden eine wissenschaftliche 

Basis für eine künftige Europäisch Technische Zulassung (ETZ), um somit die Anerkennung einer 

neuen Bauweise zu erreichen. Auf Basis des umfangreichen Forschungsendberichts sowie mehrerer 

Dissertationen und Diplomarbeiten hat das ITI in Kooperation mit den Partnerländern Deutschland, 

Slowenien, Schweden, Türkei, Brasilien und Chile ein dreijähriges Anschlussprojekt (2012-2014) 

im Rahmen der Ausschreibung „Sustainable forest management and optimised use of 

lignocellulosic resources – Bridging gaps between research disciplines, producers, consumers and 

society“ der „ERA-Nets WoodWisdom-Net Research Programme and ERA-NET Bioenergy“ 

eingereicht. Durch die internationale Kooperation können neue Anwendungsmöglichkeiten und 

insbesondere das Langzeitverhalten geklebter Holz-Glas-Verbundkonstruktionen studiert werden, 

um adäquate Sicherheitsbeiwerte und Abminderungsfaktoren zu definieren und gesicherte 

Aussagen zum langfristigen Einsatz dieser jungen Hybridbauweise treffen zu können.  

Der Betrag beschränkt sich auf die Rechenmodelle von Modellversuchen und auf die ersten 

Erfahrungen mit SOFiSTiK. 
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2 MODELLVERSUCHE 

2.1 Problematik 

Das zu untersuchende Problem ist die Koppelung der 

Scheiben mit dem Holzrahmen, die die beiden Elemente 

zu einer einheitlicher Konstruktion verbinden, eine 

einfache Montage der Scheiben und eine sanfte Kräfte-

übertragung zwischen Holz und Glas ermöglichen sollte. 

Wenn man den Holzrahmen als ein Fachwerk betrachtet, 

übernehmen die Scheiben die Rolle der Diagonalen. Die 

Scheiben werden an Koppelleisten mit Silikonschicht 

seitlich geklebt und dann durch Verschraubung der 

Koppelleisten an den Rahmen befestigt.  

 

 

 

 

Silikon ist sehr elastisch und eine zu große Verschiebung 

der Scheibe gegenüber dem Rahmen sollte verhindert 

werden. Das erreicht man durch Klötze aus Acryl an den 

Ecken der Scheibe (rot im Bild), die nur Druckspannun-

gen übertragen. Dadurch wird auch das Entstehen einer 

Zugdiagonale verhindert (das Glas verträgt die Druck-

spannungen wesentlich besser als Zug).  

 

 

 

2.2 Kleinmodelle 

Die Versuche startete man an Kleinmodellen 

um die Eigenschaften von einzelnen Kompo-

nenten zu erforschen. Die Scheibe wurde 

durch QUADs, das Holz durch BRICs und 

Kleber und Klötze durch Federn modelliert. 

Die Klotzfedern sind durch die Angabe von 

RISS nichtlinear.  
  

Da sich die Eingabedaten von zahlreichen Modellen sehr ähnlich sind, wurden sie durch 

Anwendung von CADINP Variablen im höchsten Masse parametrisiert. Für die Errechnung der 

Feder-konstanten zwischen zwei Flächen (z.B. zwischen Scheibe und Koppelleiste) wurden 

konsequent auf beiden Flächen durch den Satz   QUAD fitl  k1 k2 k3 k4 NRA 0 T 0.0   unter 

Gruppennummern nr1 und nr2 zuerst zwei QUADs-Gruppen gebildet und dann durch den Satz 

FEDE qgrp nr1 nr2  CP #cps  CQ #cqs  durch Federn verbunden. Anschließend wurden die 
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Gruppen nr1 und nr2 gelöscht.  Die Eckknoten k1 k2 k3 k4 werden in solchen Fällen üblicherweise 

am Anfang der Datei geometrisch bestimmt und vornummeriert um nicht später nach den vom 

Programm generierten Knotennumern suchen zu müssen. Die Federkonstanten #cps und #cqs sind 

gleich dem E- und G-Modul des Klebers, dividiert durch die Dicke der Kleberschicht. Bei den 

Klötzen wurde nur die entsprechende CP angegeben und zusätzlich noch RISS. 

2.3 Großmodelle 

Bei den Großmodellen war die Scheibe 2,50 m 

hoch und 1,25 m breit. In den Ecken sieht man 

dichtere Federgruppen der Klötze, entlang der 

Seiten sind die Silikonfedern breiter auseinan-

der. Aus der vergrößerten Verformung infolge 

seitlicher horizontaler Kraft oben links sieht man 

den Einfluss der Druckdiagonale und das 

Nachlassen der Klötze in der Zugdiagonale. 
  

2.4 Träger 

Bei einem Belastungsversuch eines Träger-

modells zeigte sich vor einer Zeit der 

Nachteil wenn man vor dem Versuch das 

System rechnerisch nicht überprüft. Das 

teure Modell brach nämlich durch Ver-

sagen des hölzernen Unterzugs auf Zug.  
 

 

2.5 Wände 

Bei Wänden besteht die Gefahr des 

Faulens von horizontalen Holzriegeln 

infolge von Kondenswasser. Man 

versucht die Scheiben nur an den 

vertikalen Seiten zu verkleben, die Riegel 

durch Flacheisen-Seile zu ersetzen und 

die Diagonalkräfte der Scheiben durch 

die an den Pfosten befestigten Metall-

winkel Schuhe (Detail) abzufangen.  
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2.6 Verfeinerung vom Detail 

 

Das heute handelsübliche Detail zeigt 

die Abbildung rechts. In solcher Kon-

struktion ist die Glasscheibe nicht mit-

tragend, dafür muss der Rahmen steif 

genug sein. Man ist bestrebt sich auch 

für die mittragenden Scheiben der 

üblichen Lösung anzunähern, gleichzei-

tig sollte aber das Eigengewicht der 

Scheiben doch von Pfosten getragen 

werden um sich nicht in der untersten 

Scheibe aufzusammeln. Es wurde die 

Variante überlegt die Scheibe an die 

vertikalen Koppelleisten zu verkleben, 

an die Verlängerungen der Leisten 

unten Metallecken zu befestigen und 

die Scheiben in vertikaler Lage stehen 

zu lassen, solange das größte Anteil des 

Kriechens vom Klebers ausgeklungen 

sei. Danach würden die Klötze 

eingebracht und erhärtet und die 

Scheiben könnten an den Rahmen 

gestellt und verkeilt. Der Kontakt 

zwischen den Metallecken (grün im 

Bild) zu der festen Kreuzplatte am 

Rahmen (blau) wurde durch sehr steife 

Federn gebildet, die aber nur 

Druckkräfte übertragen könnten.  

Eine Probeberechnung hat gezeigt, dass 

das Rechenmodell funktioniert wie 

vorgesehen, die Ergebnisse brachten 

das erwartete, die Überlegungen über 

die Variante aber gingen weiter in der 

Suche nach noch besseren Lösungen 
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2.7 Dauertests 

 

Mit dem Ziel die Dauerfestigkeit der Holz-Glas-Verbund-

konstruktionen wurden Dauertests geplant. Es wurde eine Serie von 

Prüfständen hergestellt an deren beiden Enden konnte jeweils eine 

Scheibe (1.0 x 0.5 m) geprüft werden. Die Belastung (das Gewicht 

von Betonblöcken) kam über zwei Stahlträger und einer Holzlatte 

direkt an den oberen Scheibenrand. Es wurde ein Rechenmodell 

entwickelt und zeigte sofort an die Knickgefahr, wenn Scheibe nur 

unten durch Federn gestützt war. Weitere Fälle wurden vor dem Start 

der Testserie nicht berechnet. 

Die Scheiben wurden dauerbelastet und einzeln, nach einem 

Zeitinterwal, mit steigender Kraft in der Maschine zum Bruch 

gebracht. Man wurde aufmerksam an die Tatsache, dass alle 

Testkörper an gleicher Stelle versagten. Der Bruch begann immer 

rechts oben in Silikonschicht. 

Um die Ursache des Phänomens zu erforschen wurde ein verfeinerter 

Rechenmodel angewendet. 

Silikonschicht wurde durch linear elastische BRICs gebildet, die 

Koppelleiste wurde realitätstreu mit „Ohren“ (siehe die oberste 

Abbildung. an der Seite 5) modelliert und nicht mehr „angewachsen“ 

sonder durch Stahlstäbe (Schrauben) mit dem Pfosten verbunden (der 

Pfosten ist aus Holz, die Farbe wurde zur Unterscheidung zwischen 

Leiste und Pfosten geändert). 

Die „Ohren“ der linken und der rechten Leiste müssen gegenseitig 

um eine halbe Wellenläge versetzt sein um in der Realität mit den 

benachbarten Scheiben zusammen zu passen. An der rechten Seite 

ganz oben war dadurch zu wenig Platz für die Schraube. 

Die 3000 fache Vergrößerung der Verformung zeigt die gefundene 

Ursache des Versagens.  

Bestätigung einer Weisheit: man kann bei einem Bruchversuch die 

Bruchlast und die kurz davor vorhandene Verformung genau 

vermessen, man kann aber aus den Ergebnissen nicht immer an die 

gewünschten Eigenschaften von Modellkomponenten (Silikon-

tragfähigkeit) genaue Schlüsse ziehen.   
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3 IDEEN UND SPIELEREIEN 

Beim rechnerischen Begleiten der Modellversuche und bei unzähligen Möglichkeiten der Software 

zu Vervielfältigung, Spiegelung, Drehung, Verschiebung usw. der einzelnen in sich schon 

komplizierten Elemente kommt man bald in Versuchung auch selbst kreativ zu denken. So 

entstanden die folgenden Ideen: 

Eine plane Holz-Glas-Verbundwand ist eine räumliche Konstruktion, schon wegen ihrer Asym-

metrie zu ihrer Mittelebene, jedoch eine ausreichende Steifigkeit außerhalb ihrer Ebene (z.B. gegen 

Windbelastung) können ihr nur aus der Ebene herausragende breite Pfosten leisten. Die Steifigkeit 

der Scheiben kann man jedoch ausnutzen, wenn man auch die Wand selbst räumlich gestaltet. 

Eine unten eingespannte Wand unter Windbelastung (Verformung 50-mal vergrößert) 

Grundriss:                       Ansicht: 

        

Verformung von der Seite und im Grundriss:   

         

Ein Turm aus Scheiben (1 x 1 m) unter Wind in Diagonalrichtung biegt sich wie ein Biegeelement: 
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Glashaus mit ebenen Wänden, Scheiben 2.50 x 1.25 m, Wandpfosten mit Rippen an Innenseite, 

Eckpfosten ohne Rippen, Windbelastung diagonal, Verformung im Grundriss, 20-mal vergrößert. 

  

Haus wie oben mit räumlichen Wänden, ohne 

inneren Rippen, außer um den Eingang: 

  

Das Haus mit einem gläsernen räumlich gestalteten Dach wäre wahrscheinlich standfähig ohne 

inneres Gerippe, wie eine dünne Schalenkonstruktion (das Rechenmodel ist provisorisch, die Dach-

scheiben wurden als ganze QUADs modelliert, einige davon sind auch nicht eben). Man könnte in 

diesem Fall nur das Glas als tragendes Material bezeichnen und das Holz nur als Bindemittel. 
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