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Dach- und Deckenscheiben im Holzbau 
 
Dach- und Deckenscheiben sind bei vielen Gebäuden Teil der Gebäudeaussteifung. Durch sie 
werden die Aussteifungslasten in der Regel aus Wind- und Erdbebenlasten sowie aus Imper-
fektionen (z. B. Schiefstellungen) zu den vertikal aussteifenden Bauteilen (Verbände, ausstei-
fende Wände, Kragstützen) weitergeleitet. Weiterhin dienen sie zur Kippaussteifung schlanker 
Dach- und Deckenträger. 

Im Rahmen der Tragwerksplanung von Gebäuden werden Aussteifungsbetrachtungen oft 
stiefmütterlich behandelt, nicht selten ist auf Ausführungsplänen von Holzbauten auch in Eu-
rocode-Zeiten lediglich der Hinweis „Scheibenausbildung nach DIN 1052“ zu finden. Dieser 
Satz beruht auf der DIN 1052 – alt (1988-04), in der eine Tabelle nebst Prinzipskizze für die 
Scheibenausbildung enthalten war. Damit waren im baupraktischen Regelfall rechnerische 
Nachweise entbehrlich und die Ausführungsbedingungen (Beplankungsdicken, Stoßausbil-
dung) in Abhängigkeit von den Scheibenabmessungen und den Belastungen waren festgelegt. 

In den neueren Normengenerationen ist ein vergleichbares Werkzeug nicht mehr enthalten, 
weshalb auf einen rechnerischen Nachweis im Allgemeinen nicht mehr verzichtet werden 
kann. Diese Tech-News fasst die nach DIN EN 1995-1-1:2010-12 (Eurocode 5) mit zugehöri-
gem Nationalem Anhang geforderten konstruktiven Bedingungen und Vorgaben für die Be-
messung von Dach- und Deckenscheiben in Holztafelbauweise zusammen. Es wird eine Bei-
spielrechnung für die Bemessung einer Scheibe nach dem vereinfachten Verfahren durchge-
führt. Des Weiteren enthält diese Tech-News eine Tabelle, anhand der die Ausführungsbedin-
gungen für häufig vorkommende Fälle einfach abgelesen werden können. 

 

1. Allgemeines 
 
In dieser Tech-News werden die in den aktuellen Normen enthaltenen, klassischen Scheiben 
in Holztafelbauweise, also mit Holzwerkstoffplatten beplankte Holzbalkendecken oder Spar-
rendächer behandelt. Neben diesen sind auch Scheiben mit geklebten Brettstapel- oder Brett-
sperrholzelementen möglich, die an den Elementstößen über Stoßlaschen und Nagelverbin-
dungen oder Ähnliches gekoppelt sind. Die im Folgenden angegebenen, konstruktiven Regeln 
lassen sich darauf sinngemäß anwenden. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass freie Plat-
ten- bzw. Elementstöße (ohne genauen Nachweis) nicht möglich sind. 
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Voraussetzung für die Funktionalität einer Dach- und Deckenscheibe ist eine sorgfältige Aus-
führung des gesamten Scheibensystems. Dazu gehören neben der richtigen Anordnung und 
Befestigung der Holzwerkstoffplatten auch die Ausbildung kraftschlüssig umlaufender Rand-
gurte und funktionierende Anschlüsse an die vertikal aussteifenden Bauteile wie z. B. Wände. 
Einfache Füllhölzer zwischen den Balken sind als Gurte nicht ausreichend. 

Bei gedrungenen Dach- und Deckenscheiben ist es meistens zweckmäßig und hinreichend 
genau, für die Verteilung der Horizontallasten von schubsteifen Scheiben auszugehen. Es 
sollte jedoch immer im Auge behalten werden, dass Scheiben in Holzbauweise im Gegensatz 
zu Stahlbetondecken relativ schubweich sind. Dies hat gerade bei Scheiben mit geringen 
Scheibenhöhen und bei mehrfeldrigen Scheiben Auswirkungen hinsichtlich der Lastverteilung 
auf die vertikal aussteifenden Bauteile. Nur bei starren Deckenscheiben, wie z. B. im Massiv-
bau üblich, kann die Aufteilung der Horizontallasten allein über die Steifigkeit der aussteifen-
den Wände erfolgen. Bei schubweichen Deckenscheiben ergibt sich eine Verteilung über die 
Lasteinzugsfläche der aussteifenden Wände. Dabei können die Scheibenschnittgrößen und 
Stützkräfte näherungsweise ohne Durchlaufwirkungen berechnet werden. 

Hinweis: Im Eurocode-Haupttext wird der Begriff „Scheibe“ verwendet, währen im Nationalen 
Anhang häufig von „Tafel“ die Rede ist. Beide Begriffe sind gleichbedeutend. 

 

2. Konstruktive Bedingungen für die Ausführung nach  EC5 und Bemessungsregeln 
 
Die Regelungen der DIN EN 1995-1-1:2010-12 (Eurocode 5) Abschnitt 9.2.3 in Verbindung mit 
dem zugehörigen Nationalen Anhang beziehen sich auf Scheiben, die aus Platten aus Holz-
werkstoffen bestehen, welche über mechanische Verbindungsmittel mit einem Holzrippenwerk 
verbunden sind. 

 
a) Seitliche Randrippen gelagert, b) Seitliche Randrippen gelagert c) Einleitung seitliche Randrippe  
    Lasteinleitung über einen Gurt     Lasteinleitung über Verteiler     und Gurte gelagert, Lastein- 
      Leitung über einen Gurt 
Legende: 
1   seitliche Randrippen (Verteiler)  4   Innenrippe als Verteiler 
2   Gurte  5   Gurtstöße 
3   Innenrippen 

Abbildung 1: verschiedene Scheibenaufbauten 
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Unter folgenden Voraussetzungen können die durch eine Gleichstreckenlast beanspruchten 
Scheiben nach dem angegebenen, vereinfachten Verfahren gerechnet werden: 

- Die Scheibenspannweite ℓ ist kleiner als 6b, mit b als Scheibenhöhe. Bei Scheibenhö-
hen b größer ℓ /4 (Lasteinleitung nur an einem Rand) bzw. b größer ℓ /2 (Lasteinleitung 
am oberen und unteren Rand) ist die Scheibenhöhe rechnerisch auf den jeweiligen 
Grenzwert zu beschränken, es sei denn, durchgehende Innenrippen können die Lasten 
gleichmäßig über die Scheibenhöhe einleiten oder die Lasten sind ohnehin über die 
gesamte Scheibenhöhe verteilt. 

- Für die Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit ist das Versagen der Verbin-
dungsmittel (nicht der Beplankung) maßgebend. Gleichwohl ist ein Nachweis der Trag-
fähigkeit der Platten gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Beulens zu führen: 

 ��,� = ��/�� ≤ 
�� ��� ∙ ��,� ∙ �                 ��� ∙ ��,� ∙ 35 ∙ ��/�� 

 mit ��� = 0,33 bei einseitiger Beplankung 
 mit ��� = 0,50 bei beidseitiger Beplankung 

- Die Holzwerkstoffplatten werden gemäß eine der Varianten a), b) oder c) nach Abbil-
dung 1 befestigt. 

Freie Plattenränder quer zu den Rippen sind zulässig, wenn folgende Randbedingungen ein-
gehalten sind: 

- Die Plattenstöße sind um mindestens einen Rippenabstand versetzt angeordnet. 

- Der Rippenabstand beträgt höchstens das 0,75-fache der Plattenlängen in Rippenrich-
tung. 

- Die Platten sind auf allen Rippen befestigt. 

- Die Stützweite ℓ der Scheibe beträgt weniger als 12,5 m oder es sind höchstens drei 
Plattenreihen vorhanden. 

- Die Scheibenhöhe beträgt mindestens ℓ /4. 

- Der Bemessungswert der Einwirkungen am Scheibenrand ist kleiner als 5,0 kN/m. 

- Die Schubtragfähigkeit der Scheibe wird mit dem Faktor 2/3 abgemindert. 
 
In allen anderen Fällen sind die Stöße schubfest, gegebenenfalls über Rahmenhölzer zu ver-
binden. Der größte mögliche Abstand der Verbindungsmittel an den Stößen ist 150 mm und 
bei Verbindungen von durchlaufenden Platten an Rippen 300 mm. 

Wenn die Holzwerkstoffplatten versetzt angeordnet sind darf der Nagelabstand entlang der 
nicht durchlaufenden Plattenstöße mit dem Faktor 1,5 (bis zu einem Größtwert von 150 mm) 
ohne Reduzierung der Tragfähigkeit erhöht werden. 

Die Verbindungsmitteltragfähigkeit an den Stößen darf um 20% erhöht werden. Dann ist aller-
dings ein rechnerischer Nachweis der Scheibendurchbiegung zu führen. Daher und zu Guns-
ten der Robustheit wird empfohlen, von dieser Erhöhung keinen Gebrauch zu machen. 

Als Randabstände der Verbindungsmittel für Platten und Rippen darf bei Scheiben mit allseitig 
schubfest verbundenen Plattenrändern das Maß a4,c gewählt werden. In Randbereichen, in 
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denen die Randgurte durch die Lasteinleitung rechtwinklig zu ihrer Stabachse beansprucht 
werden und überall bei Scheiben mit freien Plattenrändern muss als Randabstand der Verbin-
dungsmittel das Maß a4,t für α = 90° gewählt werden. 

Beim vereinfachten Verfahren werden die Schubkräfte in der Scheibe als gleichmäßig über die 
Scheibenhöhe verteilt angenommen. Die Randgurte (im Normtext Randrippen bezeichnet) 
werden für die Aufnahme des größten Biegemomentes in der Scheibe bemessen. Die Anzahl 
der Randgurtstöße ist möglichst gering zu halten und zur Sicherstellung ausreichender Steifig-
keit für die 1,5-fachen Normalkräfte zu bemessen. 

Die Durchbiegung einer Scheibe ergibt sich aus der Summe mehrerer Verformungsanteile. 
Der Hauptanteil der Verformung ergibt sich bei üblichen Verhältnissen aus der Nachgiebigkeit 
der Verbindung zwischen Beplankung und Rippen. Die aus der Normalkraftbeanspruchung 
der Rippen resultierende Verformung der Scheibe sowie die Schubverformung der Beplan-
kung kommen hinzu, können jedoch bei einer überschlägigen Verformungsberechnung im 
Regelfall vernachlässigt werden. Näheres zur Durchbiegungsberechnung von Dach- und De-
ckenscheiben ist [ 3 ] zu entnehmen. Diese können sehr aufwändig werden. Da in der Praxis 
dieser Aufwand gerne vermieden wird, und um die Robustheit von Aussteifungskonstruktionen 
sicherzustellen, wird empfohlen, die im folgenden Abschnitt aufgeführten Konstruktionsbedin-
gungen einzuhalten. In diesem Fall ist die Scheibensteifigkeit in der Regel ausreichend. 

Für Dach- und Deckenscheiben ist ein Nachweis der Durchbiegung nämlich nicht erforderlich, 

-  wenn die Scheibenhöhe mindestens ℓ /4 beträgt, 

- der Verbindungsmittelabstand a1 an allen nicht freien Plattenrändern eingehalten wird, 

- die Seitenlänge der Platten mindestens 1,0 m beträgt, 

- die 20%-ige Erhöhung der charakteristischen Werte der Tragfähigkeit der Verbin-
dungsmittel nach 9.2.3.1 (2) nicht in Anspruch genommen wird. 

Aussparungen in mittragenden Beplankungen dürfen beim Nachweis der Spannungen ver-
nachlässigt werden, wenn auf einer Fläche von 2,5 m2 die Gesamtfläche aller Aussparungen 
höchstens 300 cm2 bei einer maximalen Ausdehnung einer einzelnen Öffnung von 200 mm 
beträgt. 
 
 
3. Bemessungstabelle Dach- und Deckenscheiben 
 
DIN 1052 – alt (1988-04) enthält die Tabelle „Ausführungsbedingungen für Scheiben ohne 
Nachweis“. Danach konnten für häufige Fälle Scheiben ausgeführt werden, ohne einen explizi-
ten Nachweis zu führen. In Anlehnung daran, aber unter Berücksichtigung der aktuellen nor-
mativen Regelungen wurde eine Tabelle erarbeitet, nach der in Regelfällen Dach- und De-
ckenscheiben ausgebildet werden können. Die Bezeichnungen der Scheibenabmessungen 
entspricht Abbildung 1. 

Der in der Tabelle angegebene Verbindungsmittelabstand a1 ist sowohl an den Plattenstößen 
als auch an den Anschlüssen zu den Rippen und Gurten einzuhalten. 

Mit dieser Tabelle lässt sich auf einfache Weise auch die Scheibengurtkraft ermitteln, für die 
die Gurte bzw. Gurtstöße (1,5-facher Wert!) bemessen werden können. 
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Gleichmäßig verteilte 
Horizontallast qh,d 

(Bemessungswert)**** 

Erforderl. Nagelabstand a1 für Nägel 3,1x70 oder Klammern 1,8x50** 
und Scheibengurtkraft Nd*** bei einem Längenverhältnis 

b/ℓ = 1/4 b/ℓ = 1/3 b/ℓ = 1/2 b/ℓ = 1/1 

≤ 3,0 kN/m 
a1 100 mm* 130 mm* 150 mm* 150 mm 

Nd [kN] 1,5∙L[m] 1,13∙L[m] 0,75∙L[m] 0,38∙L[m] 

≤ 5,0 kN/m 
a1 60 mm* 80 mm* 120 mm* 150 mm 

Nd [kN] 2,5∙L[m] 1,88∙L[m] 1,25∙L[m] 0,63∙L[m] 

* die angegebenen Werte sind auf 2/3 zu reduzieren, falls (quer zu den Rippen) freie 
 Plattenränder vorhanden sind 

** in allen Spanplatten oder OSB-Platten nach DIN EN 13986: 2005-03 mit t ≥ 19 mm, 
 Erhöhung der Verbindungsmitteltragfähigkeit um 20% nicht berücksichtigt, da sonst 
 generell ein rechnerischer Durchbiegungsnachweis erforderlich ist 
 gilt für Nutzungsklasse 1 sowie Lasteinwirkungsdauer kurz (kmod = 0,9), für andere 
 Verbindungsmittel sind die Abstände entsprechend der Tragfähigkeit umzurechnen 
*** Gurtstöße sind für 1,5 x Nd zu bemessen 
**** Interpolation ist sowohl für die Horizontallast als auch für das Scheibenverhältnis mög-

lich  

 
Tabelle 1: Ausführungsbedingungen für häufig vorkommende Scheiben 
 
 
4. Ausbildung von Scheiben in Erdbebengebieten 
 
Außer Windlasten sind durch die Aussteifungskonstruktionen von Gebäuden in Erdbebenge-
bieten auch Erdbebenlasten aufzunehmen. Die Lasteinleitung in die Dach- und Deckenschei-
ben ist hier im Allgemeinen günstiger, sofern der Großteil der Gebäudemassen über die Dach- 
und Deckenscheiben verteilt sind. Somit kann beim Nachweis der Erdbebenlasten auch bei 
sehr hohen Scheiben die volle Scheibenhöhe angesetzt werden. 

Die Tabelle 1 kann auch für den Erdbebenfall angewandt werden, da die in DIN 4149:2005-04 
angegeben besonderen Regeln eingehalten sind. Die Verbindungsmittelabstände dürfen mit 
dem Faktor 1,2 erhöht werden (kmod = 1,1 für Lasteinwirkungsdauer sehr kurz). 

Zu beachten ist, dass in den Erdbebenzonen 2 und 3 Verbindungsmittel mit maximalem 
Durchmesser 3,1 mm zu verwenden sind und bei einem expliziten Nachweis keine Erhöhung 
der Verbindungsmittelabstände entlang nicht durchlaufender Plattenstöße vorgenommen wer-
den darf. Bei Verwendung von OSB-Platten ist mindestens der Typ OSB/3 zu wählen. 
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5. Beispielrechnung Deckenscheibe 
 

 
Abbildung 2: System Deckenscheibe 
 
Im Beispiel wird die aussteifende Deckenscheibe einer Holzbalkendecke (Abstand der De-
ckenbalken e = 1,0 m) durch Wände in allen vier Außenachsen gehalten. Die Scheibenab-
messungen sind 18,0 m x 6,0 m. Die über die Scheibenstützweite gleichmäßig verteilten Hori-
zontallasten sind qx,d = 5,0 kN/m bzw. qy,d = 4,0 kN/m, die Lasteinleitung erfolgt jeweils an bei-
den Rändern (Winddruck und –sog). Das statische System für die Horizontallast in x-Richtung 
entspricht der Scheibe in Abbildung 1 a), das statische System für die Horizontallast in y-
Richtung der Scheibe in Abbildung 1 b). Die Bedingungen zur Ausführung freier Plattenränder 
werden eingehalten (Ausführung von genau 3 Plattenreihen). Der Anschluss der 19 mm di-
cken OSB-Platten (��,� = 6,8 �/

�) an sämtliche Rippen und Gurte soll mit Klammern 
1,8 x 50 mm erfolgen. Die Bemessung der Plattenstöße, der Anschlüsse an die Rippen und 
Gurte sowie der Gurtstöße erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren mit konstantem Schub-
fluss. 

Aussteifung in x-Richtung: (ℓ = 6,0 m, h = 18,0 m) 

Die Scheibenhöhe ist rechnerisch auf ℓ/2 = 3,0 m zu begrenzen (beidseitige Lasteinleitung).  
Ermittlung des maximalen Schubflusses (an den Scheibenauflagern): 

 �� = ��� =  ��∙�/�� =  ,! �"/#∙$,! #/�%,! # = 5,0 ��/
  

Die Tragfähigkeit einer Klammer zum Anschluss der OSB-Platten an die Vollholzrippen beträgt 
Rd = 0,67 kN (für Nutzungsklasse 1 und Lasteinwirkungsdauer kurz/sehr kurz � kmod = 1,0). 

Ermittlung des Klammerabstandes entlang aller gestützten Stöße auf den Rippen und an den 
Anschlüssen durchlaufender Platten an den Rippen sowie an den Gurten: 

 �' = 2/3 )�*� =  2/3 !,$+ �" ,!,-. = 0,09 
 ≈ 90 
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(Nach der Bemessungstabelle ergibt sich mit h/ℓ = 0,5 der Klammerabstand e = 2/3 x 120 mm 
= 80 mm. Der Unterschied ist darin begründet, dass die Tabellenwerte auf der sicheren Seite 
liegend für kmod = 0,9 ermittelt sind) 

Da die Plattenränder nicht allseitig schubfest miteinander verbunden sind, ist für die Klammern 
der Randabstand a4,t = 20 x 1,8 mm = 36 mm (α = 90°) zu wählen. Dies gilt ohnehin auch an 
den Scheibengurten, falls hier die äußeren Lasten (senkrecht dazu) eingeleitet werden und 
nicht durch die Rippen über die Scheibenhöhe verteilt werden. 

Die Scheibengurte (= Randrippen) sind für folgende Normalkräfte zu bemessen: 

 �� = ��∙�1/2� =   ,! �"/#∙($,! #)1/2%,! # = 7,5 �� (Zug- und Druckkraft) 

(Nach der Bemessungstabelle ergibt sich mit 1,25 x 6,0 derselbe Wert) 
 

Aussteifung in y-Richtung: 

Ermittlung des maximalen Schubflusses (an den Scheibenauflagern): 

 �� = ��� =  ��∙�/�� = 5,! �"/#∙'2,! #/�$,! # = 6,0 ��/
 

Ermittlung des Klammerabstandes entlang aller gestützten Stöße auf den Rippen und an den 
Anschlüssen durchlaufender Platten an den Rippen sowie an den Gurten:  

 �' = 2/3 )�*� =  2/3 !,$+ �"$,! ,-. = 0,075 
 ≈ 75 

 

(Nach der Bemessungstabelle ergibt sich 70 mm) 

Dieser Klammerabstand ist maßgebend gegenüber der Betrachtung in x-Richtung. Auch hier 
ist für die Klammern der Randabstand a4,t = 20 x 1,8 mm = 36 mm (α = 90°) zu wählen. 

Die Scheibengurte sind für folgende Normalkräfte zu bemessen: 

 �� = ��∙�1/2� =  5,! �"/#∙('2,! #)1/2$,! # = 27,0 �� 

(Nach der Bemessungstabelle ergibt sich derselbe Wert) 

Die Gurtstöße sind für die 1,5-fache Last, also Nd = 1,5 x 27,0 kN = 40,5 kN zu bemessen. 

Nachweis der OSB-Platten (��,� = 6,8 ∙ ',!',% = 5,2 �/

�): 

 ��,� = 
�� 6 2/3 ∙ 0,33 ∙ 5,2 "##1 ∙ 19 

 = 21,7 �/

                
2/3 ∙ 0,33 ∙ 5,2 "##1 ∙ 35 ∙ (19 

)�/1000 

 = 14,5 �/

 

Das Versagen der Platten ist gegenüber den Verbindungsmitteln nicht maßgebend. 

Durchbiegungsnachweise sind nicht erforderlich, da für beide Betrachtungsrichtungen die 
Scheibenhöhe größer ℓ /4 ist. 
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