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KURZFASSUNG:

Die vorliegende Arbeit liefert detaillierte statische Untersuchungen eines Einfamilienhauses in Holzbauweise. Zudem werden anhand näherer Erklärungen zu den einzelnen Positionen Besonderheiten der Bauweise verdeutlicht. Das untersuchte Projekt lag dem 
„Ingenieurbüro Behringer“ als Auftrag vor. Das Einfamilienhaus in Holzbauweise stellt insofern ein interessantes Projekt dar, dass das Gebäude nahezu vollständig mit Tafelbauelementen aus Holz realisiert werden soll. Des Weiteren werden die Decken als Holz-
Lignatur-Flächenelemente ausgeführt. Diese Bauform erfordert meiner Ansicht nach eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik des Holzbaus. Besonders die Einbindung der komplizierten neuen „Holzbau Norm DIN 1052“ erschwert das rechnerische Vorgehen  
der Statik. Das Interesse am vorliegenden Projekt beruht zum einen auf meinen beruflichen Vorkenntnissen, durch die ich bereits Erfahrungen als Zimmerer sowie als Hochbautechniker in Bereichen des Holzbaus sammeln und anwenden konnte, zum anderen auf der  
für mich persönlich enormen Bedeutung des Baustoffes Holz.
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AUSSTEIFUNG:
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STATISCHE BERECHNUNGEN: 
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LIGNARTUR-FLÄCHENELEMTDECKEN : 
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UNTERZUG MIT QUERKRAFTVERSTÄRUNG SOWIE AUSFÜHRUNG GABELLGERUNG:
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TAFELWÄNDE:

DACHSCHEIBEN:

Hinweis für die Ausführung 
In Holzrahmenbauten mit einer Scheibenstützweite von ls ≤ 12,50 
m  und  einer  Scheibenhöhe  von  hs ≥  6,25  m  (ls/2)  ist  eine 
ausreichende  Aussteifung  vorhanden,  wenn  Spanplatten  oder 
OSB-Platten  mit  t  ≥  20  mm und  Nägel  3,0  mm x 80  mm im 
Abstand von e = 100 mm eingebaut  werden.  Die Randbalken 
sollten mindestens aus NH C 24 bestehen und b/h = 10 cm x 4 
cm sein.  Bei  kleineren  Scheibenhöhen,  anderen  Plattendicken 
und Verbindungsmittel sind besondere Nachweise zu führen 

Zur Aussteifung der Holzkonstruktion werden die Scheibenwirkungen 
der  Decken  und  Wände  aktiviert.  Durch  die  breite  Geometrie  des 
Grundrisses müssen die anfallenden Horizontalkräfte über Dach- und 
Deckenscheiben aus Lignatur-Flächenelementen auf  verhältnismäßig 
kurze  Querwände  abgeleitet  werden.  Besonders  die  Wandscheiben 
des  Treppenkerns  im  Erd-  und  Obergeschoss  wurden  für  die 
Aussteifungsberechnungen  herangezogen.  Die  Ausbildung  der 
statischen Scheibe im Dach wurde über eine Scheibe aus OSB-Platten 
mit  einer  Dicke  von  25  mm  realisiert.  Die  Aussteifung  der 
Geschossdecke wird ebenfalls über eine Scheibe aus OSB-Platten (t= 
18 mm) ausgeführt.

Die  im  Folgenden  aufgeführten  tragwerksplanerischen 
Kriterien sind unabhängig von der Bauweise. Sie gelten im 
Mauerwerksbau ebenso wie im Massiv-, Stahl- und Holzbau. 
Für räumliche Systeme muss in allen drei Richtungen (x-, y- 
und  z-Achsen)  eine  Mindeststeifigkeit  durch  die 
Tragwerksteile gegeben sein. Die Steifigkeit wird benötigt, um 
äußere  Lasten  (z.B.  Windlasten)  abzuleiten.  Ist  eine 
ausreichende Steifigkeit der Tragwerksteile gegeben, genügt 
es die Berechnungen nach Theorie I -Ordnung vorzunehmen, 
da mit geringen Verformungen zu rechnen ist.

6.Nachweis der Schubsteifigkeit der OSB-Platten: 7.Nachweis des Beulens der OSB-Platte:

hier nicht maßgebend, da OSB-Platte auf den Elmenten 
vollflächig  aufliegt,  es  könnte  an  jeder  Stelle  genagelt 
werden,  so  dass  sich  Beulfeld  verkleinert. 
Vollständigkeitshalber berechnet: Annahme alle 800 mm 
wird genagelt à Beulfeld 80 cm

=

Ausschnitt einer Scheibenberechnung:

5.Für das Verbindungsmittel:

Das Flachdach wird mittels Lignatur Flächenelementen 
LFE  120  mm  ausgeführt.  Flachdächer  können  mit 
mechanisch befestigten Dachbahnen ohne Auflast oder 
als  begrünte  Dächer  ausgeführt  werden.  Flachdächer 
werden als Warmdächer mit Dampfsperre, Isolation und 
Dachbahn  über  dem  Flächenelement  ausgeführt. 
Zusätzlich  ist  eine  Teilisolation  im  Hohlraum  des 
Elementes  möglich.  Zur  Verankerung  mit 
Punktbefestigern bietet das LIGNATUR-Flächenelement 
eine vollflächige Holzoberfläche. Die Elementgröße der 
einzelnen Platten  beträgt  1000 mm diese  werden  bei 
der Verlegung mittels einer Präzesionsverbindung von 
Nut und  Fremdfeder miteinander verbunden.

Grenzzustand der Tragfähigkeit:

• Biegung

• Schub

Grenzzusatnd der Gebrauchstauglichkeit:

• Seltene Situation

• Quasi ständige Situation

• Schwingungen

àSchwingungsnachweis  ist  nicht  erfüllt. 
Es handelt sich hier um eine Dachdecke, 
und  somit  kann  in  der  Regel  auf  den 
Schwingungsnachweis  verzichtet  werden, 
da  mit  keinen  Menschenansammlungen 
zu  rechen  ist.  Zur  Sicherheit  wurde  im 
Vorfeld  mit  dem  Bauherrn  schriftlich 
vereinbart,  dass  auf  diesen  Nachweis 
verzichtet werden kann.

Typisch  für  den  Holzrahmenbau  sind  (Wand-)Scheiben,  die  aus  den  tragenden 
Konstruktionshölzern und den innen und außenliegenden Holzwerkstoffplatten (als 
aussteifende Beplankung) bestehen. Der Abstand der Rippen untereinander bzw. der 
Beplankungsabstand  beträgt  üblicherweise  625  mm.  Wandscheiben  werden  zum 
vertikalen und horizontalen Lastabtrag in Holzrahmenbauten benötigt.
Um die Kräfte planmäßig ins Fundament und in weiterer Folge ins Erdreich abzuleiten 
ist  besonderes Augenmerk auf  die Verankerung der  Wandscheiben zu legen.  Die 
Verbinder  haben  drei  wesentliche  Funktionen  zu  erfüllen:  Sie  müssen  die 
Horizontalkraft in Scheibenrichtung, die Horizontalkraft normal zur Scheibe und die 
abheben  Komponente  ableiten.  Hierbei  ist  auf  die  richtige  Verwendung  und  die 
entsprechende  Einbindung  der  Verbinder  zu  achten.  Einbindetiefen  und 
Randabstände von Schrauben, Nägeln und Anker sind unbedingt einzuhalten. Eine 
genaue  Planung  der  Verbindungsmittel  ist  aus  statischen  und  wirtschaftlichen 
Überlegungen erforderlich

Anordnung Vollgewindeschrauben für verstärktes Trägerauflager

Treppeneck der Berechneden Wandscheiben Zugverankerung der übereinanderstehenden Wandscheiben

Ausschnitt Dachscheibe aus OSB

Allgemein muss gelten

Die  aufnehmbare  Kraftkomponente  rechtwinklig  zur  Holzfaser  wurde  für  das 
verstärkte Trägerauflager zu Rc,90,d = 213120 N = 213,12KN ermittelt
Die  aufnehmbare  Kraftkomponente  rechtwinklig  zur  Holzfaser   für  das 
unverstärkte Trägerauflager dürfte maximal 134,70 KN betragen. Man sieht der 
Wert für ein verstärktes Auflager ist mehr als ein Drittel so hoch.

Die Auflagerkraft ergibt sich zu max.Vd  = Fc,90,d = 199,70 KN (aus Position E3)

Gabellagerung


