Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1571051867188_1985

Titel:

ARCH+ : Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und
kommunalpolitische Gruppen

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1985

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1985/1/

Abschnitt:

Holzverbindungen

Autor:

Graubner, Wolfram

Strukturtyp:

article

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1985/287/LOG_0062/

EA

a

EN

DE Sa I)

Si

5

we

;

a
.

;

.

Wolfram Graubner

HOLZVERBINDUNGEN*
Um ein Verständnis für die uns heute bekannten etwa 600 Holzver-

wirkt - die Erdanziehung - zu ihrer eigenen Stabilisierung. Die

bindungsformen zu erlangen, ist es nötig, sich ihren Grundprinzipien zuzuwenden. Sie sind nicht jeweils ausschließlich zum Zwecke

Spiegelung der geometrischen Verhältnisse innerhalb einer Konstruktion im Knotenpunt wird besonders deutlich bei nicht-recht-

einer bestimmten Funktion entwickelt worden, und es ist nicht
selbstverständlich, welche Verbindung an welcher Stelle einer Konstruktion zur Anwendung kommen muß. Die große Anzahl der

winkligen und räumlich-sphärischen Gebilden. Die Gesetze von
Winkel und Gegenwinkel ergeben die Schmiegungen und Schiftungen bei der „Austragung”. Kompliziert wird dies bei Schrägan-

Holzverbindungen ist darauf zurückzuführen, daß Generationen
von Handwerkern entsprechend den sich wandelnden Bedingungen und Ansprüchen herkömmliche Verbindungsformen weiter-

schlüssen von Streben, Kehlen, Graten, Bügen etc., wo Kraftlinie
und Gebäudekante nicht zusammenfallen.
Die typischen Besonderheiten von Holz als einem Material, das

entwickeln mußten. Die Verbindungen werden an den Stellen an-

sich in der Längsrichtung andersverhält als in der Breite oder Dik-

gearbeitet, wo tragende und getragene Teile zusammentreffen, wo
Abstützungen und Verklammerungen notwendig sind oder wo
Brettflächen zusammengefügt, gegen Verwerfen gesichert und zu
einem Korpus zusammengebaut werden sollen.
Jeder Kulturkreis hat aufgrund unterschiedlicher Bedingungen
und Erfordernisse jeweils eigene Verbindungsarten hervorgebracht. So finden wir in Japan eine hohe Entwicklung bei den
Längsholzverbindungen, jedoch nur eine geringe Anzahl Schrägverbindungen. Dies erklärt sich daraus, daß man in Japan versucht,
Diagonalverstrebungen in Holzbauten zu vermeiden, da diese bei
Erdbeben keine ausreichende Elastizität gewährleisten. Um den
Gebäuden dennoch die notwendige Steifigkeit zu verleihen,

ke, welches zudem innere Spannungen entwickelt, unterscheiden
sich deutlich von gleichförmigen Materialien wie Eisen und Beton.
So gilt es, bei der Ausführung von Verbindungsstellen Rücksicht zu
nehmen auf die unterschiedlichen Festigkeiten bei Krafteinwirkung aus verschiedenen Richtungen. Das unterschiedliche Schwundverhalten des Holzes in der Länge und in der Breite macht besondere
Vorkehrungen notwendig, wenn Längs- mit Querholz verbunden werden muß. Das für Riulnis besonders anfällige Hirnholz verlangt konstruktive Vorkehrungen bei Verbindungen, die dem Wetter ausgesetzt
sind.

müssen lange Konstruktionshölzer verwendet werden und die Riegel zug- und druckfest mit den Pfosten verbunden werden. Diese
Bauweise führte bereits im 11. und 12. Jahrhundert zu einem Raub-

Metallverbinder
Unter dem Einfluß des ingenieurmäßigen Baus von Großgebäuden hat die metallverarbeitende Industrie zu Beginn unseres Jahrhunderts stabförmige Verbindungsmittel für Holzkonstruktionen

bau an hochgewachsenen Bäumen, so daß auf kurze und auch
krumme Bäume zurückgegriffen werden mußte, die mit Hilfe von
Längsverbindungen auf die erforderliche Länge gebracht wurden.
Das Umgekehrte gilt für den südeuropäischen Holzbau römischer Tradition. Durch die vielfältigen Verstrebungen wurde eine
große Zahl von Schrägverbindungen benötigt. Längsverbindungen
dagegen kommen im europäischen Stockwerkbau selten zur An-

entwickelt. Im Zuge der starken Wohnungsnachfrage in den Fünfziger Jahren kamen dann einfache Blechformteile für verschiedenste
Arten von Balkenanschlüssen auf den Markt. Durch diese Hilfsmittel wurden die bis zu diesem Zeitpunkt zimmermannsmäßig ausgeführten Holzverbindungen in zunehmendem Maß verdrängt. Heu-

wendung.

wohl die wirtschaftlichen, ökologischen Aspekte als auch die bau-

.

)

te, nach einigen Jahrzehnten Erfahrung mit den Metallverbindungsteilen, kann ein Resumee gezogen werden. Dabei sind so-

Frühe Vorbilder von Holzverbindungen mögen einerseits Astga-

physikalisch bedingten Folgeerscheinungen zu berücksichtigen.

belungen gewesen sein, andererseits sind es die Hände, die dem
Menschen die Möglichkeit geben, sinnvolle Verklammerungen,
Verstrickungen, Haltegriffe zu erproben.
An der Geschichte der Werkzeuge lassen sich die Erfahrungen
unserer Vorfahren mit der Bearbeitung des Holzes verfolgen. So
tauchen in frühester Zeit Werkzeuge zum Spalten auf wie Axt, Keil
Ziehmesser, Dechsel. Die Sägewerkzeuge für das vielaufwendigere
Bearbeiten quer zur Faser sind historisch jünger.
Die heute hauptsächlich bei der industriellen Verarbeitung von
Holz übliche Nut-und-Feder-Verbindung zeigt sich als eine der äl-

Vorteile für den Planer ergeben sich aus den umfangreichen Untersuchungen der Hersteller solcher Blechverbinder und der daraus
entwickelten tabellarischen Übersicht hinsichtlich der Belastbarkeit. Belastungstabellen dieser Art wurden bis heute nichtin gleichem Umfang für zimmermannsmäßige Holzverbindungen erstellt. Weitere Vorteile der Metallverbinder für den Handwerksbetrieb liegen in der einfachen Montage und der überschaubaren Kal-

testen Flächenverbindungen. Durch Spalten wurden aus dem run-

ßeres Einkommen zu erzielen ist.

kulation dieser Teile. Bei der Montage ist der Meister nicht mehr
auf qualifizierte Facharbeiter angewiesen. Diese wandern seit den
Sechziger Jahren in großer Zahl in die Industrie ab, da dort ein grö-

den Holz dreieckige Spaltlinge gewonnen. An deren Breitseiten
wurden mit dem Ziehmesser Nuten ausgearbeitet. Die spitzwinklige Seite der Spaltlinge wurde dann in die Nut eingeführt.
Im 17. Jahrhundert tauchen aufgrund verbesserter Werkzeuge
mannigfache Schmuckformen von Holzverbindungen auf. Daneben gibt es ein fortwährendes Bemühen, die Verbindungen einerseits in ihrer Paßform und Haltbarkeit zu verbessern, andererseits
sie möglichst wenig in Erscheinung treten zu lassen. Die Folge sind
kunstvolle Verbindungen, die nach außen hin nur einen schrägen
Gehrungsschnitt zeigen, der in der Maserung im günstigsten Fall

.

SichtDarwird. Es gibt Beispiele, besonders im süddeutschen und
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österreichischen Gebiet, wo die tragenden Knotenpunkte als die

Groß- und Einzelhandel für natürliche Produkte

guten Geister des Hauses, die aber unsichtbar bleiben sollten,
eigens verkleidet wurden.
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So unscheinbar diese Verbindungen auch sein mögen, so spiegeln sich in ihnen doch die geometrischen Bedingungen und die
verschieden gerichteten Krafteinwirkungen des ganzen Bauwerks

oder Möbels wider: Alle Bauwerke, wie übrigens auch die Pflanzen,
nutzen auf geschickte Weise die Kraft, die ihnen entgegengesetzt
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Die Herstellung eines Metallverbinders ist heute nicht mehr in

zu den heute verwendeten Kombinationen dieser Grundelemente

jedem Fall kostengünstiger als die Herstellung einer Holzverbindung Holz in Holz, Zudem belastet die äußerst energieaufwendige

innerhalb der einzelnen Verbindungen.
Aus der Kenntnis der Eigenschaften dieser Ausgangsformen

Metallindustrie unsere Umwelt, Die handwerklichen Holzverbindungen sind in jahrhundertelanger Erfahrung entstanden und verbessert worden und entsprechen so den Holzeigenschaften in
bester Weise, Ihre Nachteile liegen zum Teil in der Schwächungder

kann sich ein Verständnis für die Wirkungsweise der oft vielfältig
kombinierten Fügeformen aus Ost und West herausbilden. Nur aus
einemsich so aufbauenden Verständnis gegenüber den Holzverbindungen können diese dann in neuen Konstruktionsformen

Holzquerschnitte, jedoch könnte hier viel durch ein angemessenes

Unter sich wandelnden Bedingungen wieder richtig eingesetzt und

statisches Nachweisverfahren, das den Besonderheiten des Werkstoffes Holz entspricht, ausgeglichen werden, Die heutigen Nachweisverfahren haben sich aus den Meßdaten des Stahl- und Stahlbetonbaus und ihrer homogenen Materialien entwickelt. Mit dem
Aufkommen des Stahlbaus und der statischen Standsicherheitsnachweise in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts verschwanden manche hervorragende Bauweisen, wie die gebogenen Holzträger, da sich damals wie heute derartige Konstruktionen nicht
zweifelsfrei berechnen lassen, In der Schweiz gibt es Holzbrücken
aus dem 18, Jahrhundert, die mit dieser Technik gebaut wurden
und die noch heutigem $chwerlastverkehr standhalten.
Die Stabilität von Holzverbindungen läßt sich besser durchexperimentelle als durch rechnerische Methoden erfassen. Dabei muß
die gesamte Konstruktion Berücksichtigung finden, da Holzkonstruktionen in sich elastisch reagieren und auf diese Weise Überbelastungen an einzelnen Punkten verteilt werden. Verformungen
dieser Art würden beim Mauerwerks- oder Betonbau zu irreparablen Rissen führen,
Im bauphysikalischen Berich erweisen sich die reinen Holzverbindungen Holz in Holz den Hilfsmitteln aus Metall als weit
überlegen.

weiterentwickelt werden. Das Verständnis der einzelnen Formen
wird wesentlich erleichtert, wenn mansie sich jeweils durch eine
Nachformung mit den Händen vor Augen führt. Dabei wird man
sich unversehens in der Gedankenwelt derer wiederfinden, die diese Verbindung ersonnen haben, in einer Zeit, aus der uns keine
Zeugnisse mehr vorliegen. Im Anwendungsfall muß mansich in die
Lastverhältnisse eines Bauwerks oder eines Möbels hineinversetzen, um die jeweils richtige Verbindungsweise herauszufinden.
Hierbei spielen auch die Eigenschaften des zur Verfügung stehenden Holzes eine mitbestimmende Rolle. Die Besonderheiten der
einzelnen Holzarten sind ebenso zu berücksichtigen wie das unterSschiedliche Verhalten von Holz aus den verschiedenen StammabSchnitten eines Baumes.
So kann das Ausarbeiten einer Verbindung am falschen Ende
eines Balkens leicht zum Abspalten des Holzes und zur Zerstörung
der Verbindung führen. Den Blick für Unregelmäßigkeiten im Inneren des Holzes erwirbt man erst durch längere Übung.
Je nach Lage der zu verbindenden Hölzer müssen Verbindungen
aus Längs- und Querholz ausgearbeitet werden. Der Natur des Holzes gemäß gelten hierfür unterschiedliche Bedingungen. Aus diesem Grund sollen im folgenden nacheinander dargestellt werden:

Fügeformen
Holzverbindungen dienen dem Zusammenfügen von Hölzern, wobei ein Verbund durch entsprechende Gestaltung der BerührungsfNächen erzeugt wird, Die nachfolgenden Holzverbindungen werden nicht nach ihren Anwendungsbereichen unterteilt, sondern
nach den Grundformen der Verbindungselemente wie beim
Längsstoß der stumpfe Stoß, der Zapfen, das Blatt, der Schwalben-

1. Längsverbände für liegende und stehende Hölzer,
2. Schrägverbände und als Sonderform Querschnittsverbände, wobei Kanthölzer parallel verbunden werden,
3. Winkelverbände für Hölzer, deren Oberflächen in einer oder zwei
Ebenen liegen und die im rechten Winkel aufeinander treffen,
4. Breitverbände und winklige Verbände für Brettflächen.
Von einer weiteren Unterteilung soll abgesehen werden, um die
Entwicklungslinien verwandter Verbindungsformen besser verfol-

schwanz und das Hakenblatt. Von dort aus führt die Darstellung hin

gen zu können.

Längsverbindungen
Die Längsverbindung wird in folgenden Fällen angewandt:
1. Sie dient als Pfropfung bei der Verlängerung stehender Holzpfosten, die in der japanischen Architektur häufig über mehrere Stockwerke durchlaufen, Aus der japanischen Tempelarchitektur mit ihren großen, runden Holzsäulen hat sich jene Methode entwickelt,
bei der die von Fäulnis besonders bedrohten Fußenden von Pfosten

und Säulen von vorneherein als ein eigenes Verbindungsglied hergestellt werden, Die Pfosten und Säulen werden mit sogenannten

Wurzelverbindungen untersetzt, die sich nachträglich öffnen lassen
und so einen separaten Austausch dieser Fußenden ermöglichen.

2. Große Holzlängen bei Riegeln lassen sich häufig nicht in einem
Stück montieren. Daher müssen diese waagerechten Hölzer oft in
einzelnen Abschnitten gefertigt und erst beim Aufrichten zu ihrer

vollen Konstruktionslänge verbunden werden, Diese Anlängungen
sind bei japanischen Bauten insbesondere von Bedeutung, da die
traditionelle japanische Architektur keine Diagonalverbände zur
Aussteifung einsetzt. Die Standfestigkeit wird statt dessen mit Hilfe
vieler Riegel erreicht, die zug- und druckfest mit dem Pfosten verbunden sind.
3. Bei waagerecht liegenden Konstruktionshölzern, wie Balken von

Blockhäusern, Schwellen, Pfetten, Gurten und Deckenbalken (in
Schräglage auch bei Sparren), sind Längsverbindungen dann nötig,
wenn größere Längen gebraucht werden als aus einem Stamm er-

zeugt werden können.
4. Auskragende Balkenlagen für Balkone werden aufgrund der erhöhten Fäulnisgefahr gerne austauschbar hergestellt. Zu diesem
Zwecke werden sie an der Stelle des Durchgangs durch die Außenwand des Gebäudes ihrer Länge nach gestoßen.
5, Für den Schreiner stehen nicht immer Hölzer der erforderlichen

Länge zur Verfügung, Zudem gibt es Situationen, in denen Reparaturen Längsanschlüsse notwendig machen.
Neben den genannten konstruktiven Gründen haben auch ge-

schichtliche Gegebenheiten zur Verbreitung dieser Verbindungsart geführt: Die sich erweiternde Bautätigkeit im frühen Mittelalter und Bauweisen, die eine große Menge an Holzerforderten, führten sowohl in Japan als auch in Europa zu einer Verknappung an
geeignetem Bauholz. Auch in großen Bereichen waldreicher Landschaften konnten nicht mehr genügend Stämme von geeigneter

Längsrichtung pyramidenartig wachsen und dabei Jahr um Jahr die
einzelnen Wachstumsschichten, die sich im Querschnitt als Jahresringe zeigen, pyramidenförnfig übereinanderschichten. Bei Längsverbindungen ist es daher ratsam, die Zopfenden miteinander zu
verbinden, da die Fußenden aufgrund des nach außen gerichteten
_Faserverlaufs leichter abspalten. Durch unregelmäßigen Wuchs

Größe und regelmäßigem Wuchs gefunden werden, wie sie für damalige Bauweisen gebraucht wurden. Hinzu kam, daß in Europa
die Holznutzung durch die Privilegien des Adels eingeschränkt
wurde.
Der im Mittelalter aufkommende Blockbau erforderte schlankwüchsiges Bauholz.!” Dieser Anspruch konnte oft nur dadurch befriedigt werden, daß die geeigneten Abschnitte von Stämmen ausgelängt und zusammengesetzt wurden, um die notwendigen Län-

hervorgerufener schräger Faserverlauf beeinträchtigt in gleicher
Weise die Stabilität einer Verbindung, da Einschnitte, die schräg

entwickelten sich Bauweisen, die die Verwendung kürzerer und
krummer Hölzer erlaubten. Dazu gehören der noch heute sowohl
in Japan als auch in Europa verbreitete Gebindebau, der viel weni-

zur Faser des Holzes liegen, zum Absprengen der Verbindungsteile
führen. Dies gilt in erster Linie für auf Zug belastete Verbindungen,
für Schwalbenschwänze und Gehrungschnitte schräg zur Faser.
Beim Bau der japanischen Ises-Schreine gehen die tradierten
Vorschriften soweit, daß sie sogar die Einbaurichtung des Holzes
vorgeben. Beispielsweise hat der Sturz des Eingangstores aus der
Sicht des Eintretenden mit dem Zopfende nach rechts zu liegen, da
dies zumeist auch die Wetterseite ist. Für weniger stark belastete
Verbindungen im Innenausbau sollten die Fußenden zusammengefügt werden, da sich auf diese Weise die Maserung der beiden

ger konstruktive Hölzer benötigt, um eine Hauskonstruktion aus-

Balken zu einem schöneren Bild zusammenfügt.

zusteifen. In Japan begegnete man dem Mangel an gerade gewachsenem Bauholz weniger durch Entwicklung neuer Bauweisen als
durch eine Verfeinerung der Längsholzverbindungen, mit deren
Hilfe kürzere Stammabschnitte der Länge nach zu den benötigten
Balkenlängen zusammengefügt werden konnten.
Die technische Ausführung: Füralle Stöße gilt, daß die stärker belastete Verbindung am Zopfende eines Holzes ausgearbeitet werden
sollte. Als Zopfende wird das Ende eines Rundholzes oder Balkens

Der Japaner bemüht sich im allgemeinen, selbst von kompliziert
aufgebauten Verbindungen nach außen hin nur einen schrägen Anschnitt zu zeigen, der sich besser als ein rechtwinkliger Stoß in die
_Maserung einfügt. Die handwerkliche Kunst soll hinter der Oberfläche verborgen bleiben. Dieses Anliegen kennen wir auch im Westen. Beispielsweise wurden in Niederösterreich die Hauptknotenpunkte eines Hauses als gute Geister angesehen, die mit Brettverschlägen zu verbergen waren. In Deutschland stellte man nach der

bezeichnet, das, in Wuchsrichtung des Stammes gesehen, sicham
oberen Ende befindet. Die unterschiedliche Qualität des Holzesam

Zerbombung der großen Kirchenfest, daß in vielen Steinsäulen
Steinmetze kunstvolle Steinfiguren eingemauert hatten, die dem

Fußende und am Zopfende ergibt sich daraus, daß Bäume in der

Blick des Betrachters völlig entzogen waren.

gen für die Wandbalken zu erhalten. Erst seit dem 13. Jahrhundert

Stabzapfenverbindung für Riegelanschlüsse in Fachwerkwänden
Stabzapfenverbir "ang mit
Keilschloß und Brüstung

Stabzapfenverbindung mit
Verkeilung

Eine besondere Leistung japanischer Zimmerleute ist die Ent-

werden die Verbindungen aus
unterschiedlich harten oder wei-

wicklung zugfester Riegelan-

chen Hölzern gearbeitet. Da Ver:

schlüsse, die in dieser Form in
Europa unbekannt sind. Mit ih
rer Hilfe wird eine Aussteifung

bindungen in Japan vom Zimmermann „entworfen”werden,
der sich diese im Zusammen-

der Wandkonstruktion erreicht,

hang des gesamten Tragwerkes

die im Fall von Erdbeben elastischer reagiert als die bei uns
üblichen Dreiecksverbände. Die

vorstellen muß, hat er zusätzlich
zu seiner Arbeit als ausführender Zimmermann Aufgaben zu

in Dreiecksverbänden aussteifen
den Diagonalstreben sprengen
bei Verformung ihre Eckverbin-

bewältigen, die bei uns.dem Architekten im Rahmen der Ausführungsplanung zukommen.

dungen auf. Bestimmend für die

Die dargestellten Knotenver-

Ausarbeitung der Riegelanschlüsse ist die Anzahl der Rie-

Stabzapfenverbindung mit Dübelsicherung

bindungen sind Beispiele, in denen Riegel der Länge nach in

gel, die auf gleicher Höhe mit

einem Pfosten miteinander ver-

einem Pfosten verbunden werden
sollen. In der Regel wird es sich
um 2, 3 oder 4 Riegel handeln

bunden werden. Die ältesten
Formen sind daran zu erkennen,
daß die Riegel mit vollem Quer-

Man unterscheidet im japani-

schnitt in den Pfosten eingelas-

schen Holzbau Verbindungen
aus Elementen gleicher Funk-

sen sind. Bei den später entstandenen Verbindungen wird der

tion-tsugite genannt -, also beispielsweise Stützen mit Stützen

verlängerte Zapfen eines Riegels
in das Hirnholz des zweiten Rie-

oder Riegeln mit Riegeln von

gels eingeschlitzt und mit steg-

solchen aus Elementen verschiedener Funktion - shiguchi -,

förmigem Keil von oben gesichert. Die Ausarbeitung einer zu-

beispielsweise Stützen mit Riegeln

sätzlichen Brüstung hilft, die

oder Stützen mit Pfetten. Diese
Verbindungen werden sowohl

Riegel für Druck von oben belastbar zu machen.

zug- als auch druckfest ausgeführt. Vor der Anfertigung wer-

Ein weiterer Anwendungsbereich für‘Stabzapfen-Fremdver-

den sie häufig zunächst stereometrisch aufgezeichnet. Je nach

binder ist der nachträgliche Einbau von Riegeln zwischen beste-

Form, Belastung und Funktion

Fotos zu den obigen Abbildungen
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Schrägverbindungen
Treffen zwei Hölzer bei einer Winkelstellung weniger als 90° aufeinander, so erfolgt ihre Verbindung mit Hilfe eines Schrägverbandes.

Aufgrund der andersartigen Konstruktionen japanischer Häuser
spielt der Schräganschluß dort nur eine untergeordnete Rolle und

ist vergleichsweise wenig entwickelt, wohingegen er im europäischen Dach-, Haus- und Brückenbau und vor allem auch im inge-

nieurmäßigen Holzbau große Bedeutung erlangt hat.
Schräganschlüsse sind bei der Herstellung von Dreiecksverbänden in tragenden Holzkonstruktionen erforderlich ebenso wie in
speziellen Fällen wie bei Kopfbändern, Wandstreben, Streben bei

Spreng- und Hängewerken, Streben in Dachbindern, Sparren,
Kehlbalken und Scherensparren.
Auch der Schreiner verwendet konstruktive Schrägverbindungen zum Anschluß von aussteifenden Strebeleisten, beispielsweise
bei einfachen Türen.

Maßgebend für die Wahl der Verbindungist die Größe der Belastung. Gering belastete Kopfbänder (Büge) oder Wandstreben werden im allgemeinen mit einem abgestirnten Strebenzapfen und
Holznägeln druck- und zugfest angeschlossen. Vielfach wird heute
das Verbohren oder Abnageln der Zapfen bei diesen Ausstreifungen vernachlässigt, wodurch ihre Wirkung wesentlich beeinträchtigt wird. Für stärker beanspruchte Streben in Dachstühlen kommen unterschiedliche Formen von Versätzen zur Anwendung: Die

Art der Versatzung, insbesondere die Versatztiefe und die Länge
des notwendigen Vorholzes am tragenden Holz werden mit Hilfe

statischer Berechnungen bestimmt.
Der Versatz kommt als Grenzfall auch bei bestimmten rechtwinkligen Anschlüssen innerhalb von Fachwerkwänden vor oder
auch bei parallel verlaufenden Balken, die zu einem größeren Querschnitt aufgedoppelt werden sollen.

Bei Dachsperren treten ebenfalls zahlreiche Schrägverbindungen
auf, so die Kerve (von Kerbe), mit der die Sparren auf den Pfetten
aufgesetzt werden,die Klauen, wenn Hölzer in zwei Ebenen schräg

aufeinandertreffen, und die vielfältigen Schiftungen bei Grat- und
Kehlsparren.

Mehrfachversätze als Verzahnungen bei parallel zusamengefügten Balken -

die zusammengesetzten Träger
Für große Lasten und große

a

mengeleimt werden. Die Herstel-

Spannweiten werden gelegentlich

lung der Leimbinderist nicht

Träger von so großen Quer-

sehr wirtschaftlich, da sie sehr

schnitten benötigt, daß diese

energieintensiv ist. Die Stämme

nicht mehr aus einem einzelnen

werden energieaufwendig zu

Baumstamm erzeugt werden

Brettern zersägt, künstlich ge-

können. Balken großer Quer-

trocknet, in großen Preßanlagen

schnitte sind zudem aufgrund ihrer Schwindverformungen und
der Schwundrisse schlecht verwendbar. Träger, die größere La
sten aufzunehmen haben, müs-

verleimt und dann wiederum in
die gewünschten Dimensionen
gesägt. Leimbinder dürfen nur
von wenigen lizensierten Betrieben hergestellt werden. Dies be-

sen daher zusammengesetzt wer-

deutet, daß der Rohstoff zu-

den. Heute werden Träger große
Querschnitte üblicherweise in
Form von Leimbindern erzeugt.
Hierunter versteht man Bretter,

nächst zu diesen zentralen Produktionsstätten transportiert
werden muß und die fertigen
Leimbinder anschließend zu den

die unter hohem Druck zusam-

Römische Holzbrücke mit verzanntem Holztr..

3N

einzelnen Zimmereibetrieben ge-

Verzahnter Balken mit

Schraubbolzensicherung
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bracht werden.

Stabkirchen Skandinaviens in
Form von umlaufenden Balken-

Jahren selbst heutigem Schwerlastverkehr standhalten.

I

aufnehmen, als wenn sie nebeneinanderliegend eingebaut wären. Werden jedoch die über-

Im Hinblick auf die Kosten

zangen, die aus jeweils zwei ne-

und die Energiebilanz schneiden

beneinanderliegenden und mit-

ohne Zweifel die in einzelnen
Zimmereibetrieben gefertigten

einander verdübelten Balken bestehen und die Säulenschäfte

zusammengesetzten Träger bes-

zangenförmig umfassen. Die be-

mit einem angenommenen Quer-

an Belastung auf. Balken lassen

ser ab. Eine bereits vor mehreren
hundert Jahren von Zimmerleu-

rühmten Schweizer Brückenbauer und Zimmerer, die Gebrü-

schnitt von 12 x 24 cm hochkant
verlegt, so weist er in etwa die

sich aus materialtechnischen
Gründen nicht miteinander ver-

ten in Nord- und Mitteleuropa
angewandte Technik ist die der

der Grubenmann, benutzten verdübelte und verzahnte Balken

dreifache Belastbarkeit auf, als
wenn er flach liegt. Unverbun-

leimen. Der Mehrfachversatz in
der Form einer Verzahnung der

verzahnten Balken. Diese finden
sich in den frühmittelalterlichen

für ihre weitgespannten Holzbrücken, die noch nach gut 200

den übereinandergelegte Balken
können nicht mehr an Belastung

Balken ergibt jedoch eine stabile
Verbindung.

Die Wirkung der aufgedoppel-

ten Balken beruht auffolgender
Beobachtung: wird ein Balken

Z—

einanderliegenden Balken fest

miteinander verbunden, so nemen sie mehr als das Dreifache

We

Der verzahnte Balken
Für die einzelnen Zähne eines
verzahnten Balkens gelten die
gleichen Regeln wie für den
Stirnversatz. Bei der Herstellung
des Trägers sind folgende Punk-

4. Die Tragfähigkeit verdübelter
und verzahnter Balken kann
noch gesteigert werden, indem
man sie beim Abbund so stark
durchbiegt, daß sich eine Vor-

stungsproben nachgewiesen werden.
5. Verfolgt man den Verlauf der
Druckspannungen zwischen den
beiden Balken, so zeigt sich, daß

spannung und der ungleichmäBigen Zahnlänge lösen.
6. Damit die zusammengesetzen

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 Mittelpunkt des Balkens gerichtet
ist, für den oberen Balken gilt
das Umgekehrte.
2. Der obere Balken nimmt im
Belastungsfall ausschließlich
Druckkräfte auf. Daher kann er
zur besseren Montage aus mehreren Teilen zusammengesetzt

ne bogenförmige Überhöhung
beibehält. So wird die Kraftwirkung von Auflasten innerhalb
des Trägers in Durckkräfte umgewandelt, die auf die Versätze
parallel zur Faser wirken. Wie
bereits ausgeführt, ist die Druckaufnahme parallel zur Faser erheblich höher als diejenige senk-

gerpunkten kürzer sein als zur
Mitte des Trägers hin. Hierdurch
wird ein statisches Problem gelöst, das sich bei jedem einfachen Balken ergibt: Da das Biegemoment bei Balken in der
Mitte zwischen den Auflagern
am größten ist, muß sich der
Querschnitt des gesamten Bal-

7. Auch unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten ist der verzahnte Balken heute vorteilhaft. Er
kann von jedem qualifizierten
Zimmereibetrieb hergestellt werden.

Balken bei Belastung nicht aus-

einanderweichen, müssen

Anmerkungen:

werden.

recht zur Faser. Diese material-

kens an der Belastung an die-

* Auszugsweiser Vorabdruck aus dem

3. Beim Abbund sollten beide
Balken gemeInsam
i
b
gebogen wer:
den. Beim Entspannen nach

typische Eigenschaft des Holzes
wird
durch die Technik des ver!
zahnten Balkens auf intelligente

sem Punkt orientieren. Daraus
folgt, daß jeder konventionelle
Balken zu den Auflagern hin

Buch von Wolfram Graubner, HolzVETDIUT
TEST Cegennberstellung Iapanischer und europäischer Lösun
gen. Deutsche Verlagsanstalt, Stutt-

dem Zusammenbau der Balken
werden die Zähne der Balken
n
satt aufeinandergepreßt und ge-

Weise ausgenützt. Die dabei entstehende Erhöhung derstati&amp;
schen Widerstandsmomente
konnte vor kurzem durch Bela-

überdimensioniert ist. Der verzahnte und zusammengesetzte
ze
z
n
A
Träger kann dieses Dimensionierungsproblem mit Hilfe der Vor-

winnen so einen guten Sitz.

Träger vor der Prüfung in der Biegeprüfmaschine
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a
+ Schlankwüchsiges Bauholz weist eine
geringe
Abholzigkeit auf,
da
der
Durchmesser am unteren und oberen

Stammende nahezugleich ist.

