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Bis sich die Balken biegen…

In respektvollem Abstand stehen Projektlei-
ter Robert Widmann von der Abteilung «In-
genieur-Strukturen» und Roman Frei, Stu-
dent an der Berner Fachhochschule, neben 
der Hydraulikpresse in der Bauhalle der 
Empa. Ein Träger aus Brettschichtholz, 60 
Zentimeter hoch, bestehend aus 13 Lagen 
Fichtenholz und zwei Lagen Eschenholz, 
wird hier zu Tode gemartert. Still biegt sich 
der Träger durch, nur das Surren der Hyd-
raulikpumpe füllt den Raum. Dann, bei 430 
Kilonewton Belastung – entsprechend einer 
Belastung von 43 Tonnen – verabschiedet 
sich das Bauteil mit einem dumpfen, trocke-
nen Krachen. 
Sofort greift Roman Frei zum Handrad der 
Hydraulikpresse und reduziert den Öldruck. 

Den millimeterdünnen Riss, der entstanden 
ist, haben die beiden schon aus der Distanz 
bemerkt. Nun gehen sie näher an den Brett-
schichtholzträger heran und schauen, was 
passiert ist. 

Im Test: Die Möglichkeiten zur 
Verstärkung von Holztragwerk 
Der zerbrochene Balken ist Teil einer Ver-
suchsreihe im Rahmen eines vom Bundes-
amt für Umwelt – dem Bafu – finanzierten 
Forschungsprojekts zur «praxisrelevanten 
Zustandserfassung und Verstärkung von 
Brettschichtholz-Bauteilen». Auf Deutsch: 
Es sollen verschiedene Verstärkungsmög-
lichkeiten verglichen werden, die an rissi-
gen Tagwerksbalken angewandt werden 

Wie kann ein Riss in einem Tragwerksbalken fachgerecht repariert werden? Nimmt man 
besser Schrauben oder Kohlefasermatten? Und: Welche Belastung hält das reparierte 
Bauteil noch aus? Empa-Ingenieure suchen und finden die Antwort.
Text: Rainer Klose // Fotos: zvg. 

Nach dem Belastungsversuch wird der Versatz am Holztragwerk nachgemessen. 
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können. Man kann den Riss verschrauben, 
verkleben oder ein «Pflaster» aus Carbonfa-
sern um das schadhafte Bauteil kleben. Bei 
Schäden an Betonträgern wird diese Me-
thode häufig angewandt. Doch funktioniert 
sie auch bei Holz? 

Im Fokus: Die Reparatur verleimter 
Tragbalken 
Den Versuchsbalken haben die Forscher 
auf sein schweres Schicksal sorgfältig vor-
bereitet: Schon beim Verkleben der einzel-
nen Bretter wurde bewusst ein Materialfeh-
ler eingebaut; die mittleren Schichten sind 
nur zu einem Drittel der Auflagefläche mit 
Klebstoff verbunden. An dieser Schwach-
stelle soll der Balken brechen, dann wieder 
repariert werden, um dann in einem weite-
ren Test die Wirksamkeit der Reparaturme-
thode zu beweisen. Acht solcher Versuchs-
balken gibt es; an ihnen werden vier 
verschiedene Reparaturmethoden getestet: 
eine, zwei oder vier Vollgewindeschrauben 
pro Bruchstelle beziehungsweise Kohle-
fasermatten, die mit Epoxidharz rund um die 
Bruchstelle geklebt werden. 

Im Ergebnis: Eine effiziente 
Verstärkungstechnik 
Das Ergebnis überrascht selbst die Exper-
ten. Sogar mit nur einer Schraube pro 
Bruchstelle hält der Brettschichtholzträger 
eine höhere Last aus als im unverstärkten 
Zustand. Ähnlich wirkungsvoll zeigt sich die 
Reparaturmethode mit Kohlefasermatten. 
Dagegen ist eine Reparatur mit mehr als ei-
ner Schraube pro Bruchstelle unnötig – der 
Balken versagt nun an anderen Stellen; die 
zusätzlichen Schrauben zur weiteren Ver-
stärkung bringen also nichts. Zur Doku-
mentation des Versuchs wird der gebro-
chene Träger anschliessend geröntgt, 
manche Balken werden sogar aufgetrennt 
und anhand der Einzelteile begutachtet. 
Von den neuen Erkenntnissen profitieren 
Holzbaufirmen im ganzen Land, die von nun 
an Reparaturen an Tragstrukturen effizien-
ter ausführen können. ■
 
www.empa.ch

Ein Techniker der Her- 
stellerfirma verstärkt 

den gebrochenen Holz-
 träger mit Carbofaser-

matten und Epoxidharz.
 Eine Woche lang muss 

die Probe trocknen, 
dann wird sie in der 
Hydraulikpresse auf 

Belastbarkeit getestet. 

Gleich wird es ernst. 
Projektleiter Robert Wid-
mann (links) überwacht 

den Dreipunkt-Biege- 
versuch am carbon-

verstärkten Holzträger. 
Ingenieurstudent Roman 

Frei (rechts) bedient 
die Hydraulikpresse. 

Bei einer Belastung von 
43 Tonnen versagt der 
Schichtholzträger mit 

einem dumpfen Krachen. 

Wo und wann das 
Versagen genau 

stattfand, sieht man am 
Computerbildschirm. 


