
CTC
Der zertifizierte Holz-Beton-Verbinder, 
der ihren Konstruktionen neues 
Leben verleiht

Der CTC-Verbinder ermöglicht es, eine 5 oder 6 cm 

dicke Stahlbetonplatte an die Holzbalken der darun-

ter liegenden Decke zu befestigen. Diese neue Holz-

Beton-Konstruktion verleiht den ursprünglichen 

Holzbalken neue Kraft- und Tragfähigkeiten und ver-

leiht ihnen somit ein zweites Leben. Vorsicht: Nur 

durch den Einsatz des CTC wird eine perfekte Ver-

bindung zwischen Zement und Holz erreicht, ohne 

diesen würde die Betonplatte die Holzbalken nur 

noch zusätzlich belasten. Die korrekte Berechnung 

und Fixierung des CTC-Verbinders auf dem Holz 

führen hingegen zu einer Kontinuität der Verbindung 

zwischen den beiden Materialien, die somit in einer 

einzigen, durchgehenden Konstruktion mit hervor-

ragender Leistung verbunden sind. Der Verbinder 

eignet sich ideal für die Sanierung und Wiederher-

stellung bestehender Holz-Decken, findet aber auch 

beim Bau von neuen Gebäuden seine Verwendung. 

Er eignet sich vor allem bei der Realisierung von 

massiven Verbunddecken oder wenn man mit Hilfe 

des Einsatzes von Beton eine hohe thermische Iso-

lation von Decken erzielen möchte.  

Was macht den CTC jedoch so einzigartig? Die An-

wendung, da er in einem 45° Winkel zu den Trägern 

angebracht wird, und somit folglich die Scherkräf-

te zwischen Beton und Holz in Form von Zug- und 

Druckkräften vom Gewinde aufgenommen wer-

den. Wenn ein Verbinder die Kräfte in dieser Art 

aufnimmt, bildet sich eine ausgezeichnete Stei-

figkeit und eine sehr hohe Tragfähigkeit der Ver-

bindungskonstruktion! Auf diese Weise kann der 

Durchmesser des Verbinders auch sehr klein ge-

wählt werden, wodurch er sich unauffälliger im 

Holz zeigt. Die Berücksichtigung der ursprünglichen 

Holzkonstruktion ist bei diesen Anwendungen von 

entscheidender Bedeutung. Es wäre nicht richtig 

die vorhandenen Holzbalken mit großen Löchern 

zu perforieren, wie es zum Beispiel bei der Verwen-

dung von Bolzen oder Scherstäben der Fall wäre, 

um diese Verbindung herzustellen. Der CTC-Ver-

binder arbeitet dagegen nur auf Zug, benötigt keine 

Vorbohrung, wird in das Holz vollständig trocken 

eingeschraubt und lässt sich mit der gleichen Ge-

schwindigkeit und Einfachheit wie eine Standard-

Holzbauschraube einschrauben.  

Aber das ist nicht alles. Das Holz-Beton-Verbund-

system, das mit dem CTC gefertigt wird, wird durch 

ein spezifisches ETA-Dokument genehmigt, das sei-

ne Gebrauchstauglichkeit, Festigkeit, Steifigkeit und 

Haltbarkeit gemäß CE-Kennzeichnung beschei-

nigt! Und, als ob dies nicht bereits genug wäre, gibt 

es noch eine kostenlose Berechnungssoftware, mit 

welcher man die genaue Anzahl und die Position der 

Verbinder berechnen kann, auch bei vorhandenen 

Dampfbremsen- bzw. sperren., welche zwischen 

der Beton- und der Holzschicht verlegt sind.

Der CTC (ConnectorTimber- Concrete) ist der Verbinder, mit dem Holz-Beton-Verbundysteme 
für Decken realisiert werden können. Dies ist eine geniale Lösung, da sie eine neue Art von Holz-
Beton-Verbundbauweise von ausgezeichneter Festigkeit und Steifigkeit ermöglicht. 
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Für mehr Informationen: Quelle

Verbunddecke Holz-Beton auf CLT-
Platte, Verbinder in einer Reihe auf 45° 
ausgerichtet.

Verbunddecke Holz-Beton, 
Verbinder in zwei Reihen auf 30° 
ausgerichtet.

https://www.rothoblaas.de/produkte/verbindungstechnik/schrauben/schrauben-ingenieurholzbau/ctc

