
Verzahnter Balken mit
Schraubbolzensicherung

a Js u

+ AO A —© =AnnLAUNECEA es A
- or I

bracht werden. Stabkirchen Skandinaviens in Jahren selbst heutigem Schwer- aufnehmen, als wenn sie neben-
Form von umlaufenden Balken- lastverkehr standhalten. einanderliegend eingebaut wä-

Im Hinblick auf die Kosten zangen, die aus jeweils zwei ne- ren. Werden jedoch die über-
und die Energiebilanz schneiden beneinanderliegenden und mit- Die Wirkung der aufgedoppel- einanderliegenden Balken fest
ohne Zweifel die in einzelnen einander verdübelten Balken be- ten Balken beruht auffolgender miteinander verbunden, so ne-
Zimmereibetrieben gefertigten stehen und die Säulenschäfte Beobachtung: wird ein Balken men sie mehr als das Dreifache
zusammengesetzten Träger bes- zangenförmig umfassen. Die be- mit einem angenommenen Quer- an Belastung auf. Balken lassen
ser ab. Eine bereits vor mehreren rühmten Schweizer Brücken- schnitt von 12 x 24 cm hochkant sich aus materialtechnischen
hundert Jahren von Zimmerleu- bauer und Zimmerer, die Gebrü- verlegt, so weist er in etwa die Gründen nicht miteinander ver-
ten in Nord- und Mitteleuropa der Grubenmann, benutzten ver- dreifache Belastbarkeit auf, als leimen. Der Mehrfachversatz in
angewandte Technik ist die der dübelte und verzahnte Balken wenn er flach liegt. Unverbun- der Form einer Verzahnung der
verzahnten Balken. Diese finden für ihre weitgespannten Holz- den übereinandergelegte Balken Balken ergibt jedoch eine stabile
sich in den frühmittelalterlichen brücken, die noch nach gut 200 können nicht mehr an Belastung Verbindung.
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Der verzahnte Balken
Für die einzelnen Zähne eines 4. Die Tragfähigkeit verdübelter stungsproben nachgewiesen wer- spannung und der ungleichmä-
verzahnten Balkens gelten die und verzahnter Balken kann den. Bigen Zahnlänge lösen.
gleichen Regeln wie für den noch gesteigert werden, indem 5. Verfolgt man den Verlauf der 6. Damit die zusammengesetzen
Stirnversatz. Bei der Herstellung man sie beim Abbund so stark Druckspannungen zwischen den Balken bei Belastung nicht aus-
des Trägers sind folgende Punk- durchbiegt, daß sich eine Vor- beiden Balken, so zeigt sich, daß einanderweichen, müssen
te zu beachten: spannung ergibt. Der zusammen- Sich diese zu den Enden hin er- Schraubbolzen mit großen Un-
I. Die Zahnrichtung verläuft gesetzte Träger ist dadurch in höhen. Dementsprechend soll terlagscheiben oder Metallreifen
beim unteren Balken stets so, sich derart gespannt, daß er sei- die Zahnteilung an den Aufla- die Balken zusammenhalten.
daß die Stirnfläche auf den Mit- ne bogenförmige Überhöhung gerpunkten kürzer sein als zur 7. Auch unter wirtschaftlichen
telpunkt des Balkens gerichtet beibehält. So wird die Kraftwir- Mitte des Trägers hin. Hierdurch Gesichtspunkten ist der verzahn-
ist, für den oberen Balken gilt kung von Auflasten innerhalb wird ein statisches Problem ge- te Balken heute vorteilhaft. Er
das Umgekehrte. des Trägers in Durckkräfte um- löst, das sich bei jedem einfa- kann von jedem qualifizierten
2. Der obere Balken nimmt im gewandelt, die auf die Versätze chen Balken ergibt: Da das Bie- Zimmereibetrieb hergestellt wer-
Belastungsfall ausschließlich parallel zur Faser wirken. Wie gemoment bei Balken in der den.
Druckkräfte auf. Daher kann er bereits ausgeführt, ist die Druck- Mitte zwischen den Auflagern
zur besseren Montage aus meh- aufnahme parallel zur Faser er- am größten ist, muß sich der Anmerkungen:
reren Teilen zusammengesetzt heblich höher als diejenige senk- Querschnitt des gesamten Bal-
werden. recht zur Faser. Diese material- kens an der Belastung an die- * Auszugsweiser Vorabdruck aus dem
3. Beim Abbund sollten beide typische Eigenschaft des Holzes sem Punkt orientieren. Daraus Buch von Wolfram Graubner, Holz-
Balken i b - wird durch die Technik des ver- folgt, daß jeder konventionelle VETDIUT TEST Cegennberstellung Ia-gemeInsam gebogen wer: ! panischer und europäischer Lösun
den. Beim Entspannen nach zahnten Balkens auf intelligente Balken zu den Auflagern hin gen. Deutsche Verlagsanstalt, Stutt-
dem Zusammenbau der Balken Weise ausgenützt. Die dabei ent- überdimensioniert ist. Der ver- , gart 1985. a
werden die Zähne der Balken stehende Erhöhung der stati- zahnte und zusammengesetzte + Schlankwüchsiges Bauholz weist eine

n &amp; ze z n A geringe Abholzigkeit auf, da der

satt aufeinandergepreßt und ge- schen Widerstandsmomente Träger kann dieses Dimensionie- Durchmesser am unteren und oberen
winnen so einen guten Sitz. konnte vor kurzem durch Bela- rungsproblem mit Hilfe der Vor- Stammende nahezu gleich ist.
Träger vor der Prüfung in der Biegeprüfmaschine
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