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Veröffentlichung Ihrer Diplomarbeit

Sehr geehrter Herr Hochstrate,
es freut mich, daß Sie mit Ihrer Diplomarbeit auf großes Interesse in der Praxis stoßen. Erste
Versuche wurden bereits vor über 10 Jahren mit der Lignamatic gefahren, die zeigten, daß
es Anwendungsgebiete gibt, für die die Schwalbenschwanzzapfen-Verbindung fast optimale
Eigenschaften besitzt. Da es heute nicht nur 3 Lignamatic sondern eine Vielzahl von
Maschinen gibt, die die Verbindung fertigen können, ist die wirtschaftliche Notwendigkeit
gegeben, Tragfähigkeiten zu ermitteln und insbesondere Verarbeitungsregeln festzulegen,
die den Betrieben als sichere und bauaufsichtlich anerkannte Arbeitsgrundlagen dienen
können. Hierzu haben Sie in Ihrer Diplomarbeit erste Hinweise erarbeitet, die jedoch noch
weiter ausgearbeitet werden müssen, um als technische Regeln im bauaufsichtlichen Sinne
dienen zu können.
Vor diesem Hintergrund habe ich gegen die Vervielfältigung Ihrer Arbeit und Weitergabe an
die Unternehmen, die Sie bei der Durchführung der Arbeit unterstützt haben und diese
überhaupt erst möglich machten, dann nichts einzuwenden, wenn Sie die Unternehmen
darauf aufmerksam machen, daß es sich bei den in Ihrer Arbeit dargestellten Ergebnissen
nicht um Prüfergebnisse des LHT im bauaufsichtlichen Sinne handelt. Eine Bestätigung der
Richtigkeit der aufgeführten Ergebnisse seitens des LHT steht darüber hinaus noch aus.
Die Ergebnisse Ihrer Diplomarbeit gestatten sowohl aufgrund des Umfangs der
Untersuchungen als auch aufgrund des Versuchsprogramms keine abschließende
Beurteilung der vorgenannten Eigenschaften. Insbesondere müssen zur Gewährleistung der
Gebrauchstauglichkeit dieser Verbindung weitere Untersuchungen durchgeführt und
Verarbeitungsregeln festgelegt werden.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. M. H. Kesse
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Vorwort
Im Herbst 1997 entstand der Plan die Schwalbenschwanz-Zapfenverbin
dung wissenschaftlich zu untersuchen aus einer angeregten fachlichen Dis
kussion mit meinem Kommilitonen Helmut Stoll und mir.
Der aktuelle, technische Hintergrund für unsere Erörterungen war die bei
derseitige Erfahrung an unserer Hochschule mit dem Labor für Holztechnik
LHT über eine bauaufsichtlich anerkannte Überwachungs- und Zertifizie
rungsstelle mit der entsprechenden Laborausstattung zu verfügen. Es sollte
möglich sein, dort Tragfähigkeitsversuche durchzuführen, da es ohnehin
unser Bestreben war, unsere erst minimalen Kenntnisse der Materialprü
fung und der damit verbundenen Methodik an einem konkreten Lehrbei
spiel exemplarisch auszubilden. Insofern erschien uns der Gedanke sinnvoll,
die Beispielanwendung Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung hierfür auf
zugreifen.
Nachdem sich unsere Vorstellungen gefestigt hatten, unterbreiteten wir den
Plan, ob wir im LHT diese Versuche durchführen könnten, dem Leiter des
LHT, Herrn Prof. Martin H. Kessel. Er stimmte zu und machte uns Mut, uns
auf die Suche nach Sponsoren zu begeben, um die benötigten zahlreichen
Prüfkörper für uns herstellen zu lassen.
Die Firma Hundegger Maschinenbau GmbH, mit Sitz in Hawangen/Allgäu,
war nach Anfrage sofort bereit, uns die benötigten Prüfkörper zur Verfü
gung zu stellen.
Angespornt durch viele interessante und ermunternde Gespräche mit Fach
leuten aus Holzbaubetrieben haben mein Kommilitone Helmut Stoll und ich
angefangen, mit einem Fragebogen Betriebe der Holzbaubranche gezielt
nach deren Erfahrungen und Einstellungen zu dieser Verbindung zu befra
gen. Der schnelle anfängliche Rücklauf der beantworteten Fragebögen überraschte uns positiv, und machte uns mutiger.
Nach mehreren Monaten ist dann aus den Anfängen unserer Arbeit eine
Internet-Informations-Plattform entstanden, die ich mit meinem Kommili
tonen Olaf Lehmann im März dieses Jahres ins Leben gerufen habe. Unter
http://www.holzverbindunQen.de
erhalten interessierte Personen Infor
mationen zu dem Thema Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung oder kön
nen mit anderen Personen Informationen austauschen. Es ist mein Bestre
ben, dass die Ergebnisse meiner Arbeit dort einem breiteren Publikum prä
sentiert werden.
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1. Einleitung
1.1

Gliederung dieser Diplomarbeit

In Abschnitt 1 wird in die Problematik eingeführt, und es wird eine Begründung für
die vorliegende Arbeit gegeben. Ferner wird die Zielsetzung der Arbeit definiert.
In Abschnitt 2 werden die verwendeten Materialien und Methoden dargestellt. Es
werden die für den experimentellen Teil der Arbeit notwendigen Methoden erläu
tert, um an die maßgeblichen Eigenschaften und Kennwerte der untersuchten Ma
terialien zu gelangen. Der Versuchsaufbau und das Prüfkörperprogramm wird er
läutert. Ferner wird eine Definition der Messgrößen und Methoden zu deren statis
tischer Auswertung gegeben.
In Abschnitt 3 werden die aus den Versuchen ermittelten Ergebnisse dargestellt.
In Abschnitt 4 wird eine Diskussion der Ergebnisse geführt, in der eine Stellung
nahme zu den gefundenen Versuchsergebnissen geboten wird. Im weiteren Ver
lauf schließt sich ein Vergleich zu bisherigen Ergebnissen und Erkenntnissen ande
rer Autoren an. Anschließend wird ein Bemessungsvorschlag unterbreitet und die
ser anhand einer Beispielrechnung angewendet.
In Abschnitt 5 folgt eine Übersicht über mögliche Anwendungsgebiete für die
Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung.
In Abschnitt 6 werden die heutzutage möglichen Fertigungstechniken aufgezeigt,
mit denen man die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung herstellen kann.
In Abschnitt 7 werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit zusammen
gefasst.
In Abschnitt 8 folgt ein Ausblick auf weitere, als sinnvoll angesehene Projekte und
Maßnahmen.

1.2

Einführung in die Problematik der Zapfenverbin
dungen

Zapfenverbindungen werden im zimmermannsgemäßen Holzbau seit altersher zur
querkraftübertragenden Verbindung von Stich-, Wechsel- und Deckenbalken, so
wie von Sparren in Holzbalkendecken und Dachkonstruktionen herangezogen. Sie
sind auch heute noch in vielen Fällen als durchaus wirtschaftliche und konstruktiv
zweckmäßige Lösungen anzusehen. Sie wurden bisher nach handwerklichen Erfah
rungsgrundsätzen bemessen und ausgeführt. Schelling und Hinkes haben in [1]
und [2] Bemessungsgrundlagen für einfache Zapfengeometrien geschaffen, wel
che in die Normung der DIN 1052 von 1988 eingeflossen sind.
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Im Zuge des starken Wohnungsbaus nach dem Krieg in den fünfziger Jahren ka
men einfache Blechformteile für verschiedenste Arten von Balkenanschlüssen auf
den Markt, welche die zimmermannsgemäß ausgeführten Holzverbindungen in
zunehmendem Maße verdrängt haben. Dies nicht zuletzt aufgrund des hohen
handwerklichen Arbeitsaufwandes bei der Herstellung, sowie wegen der Ungenauigkeiten bei der manuellen Ausarbeitung der Verbindungsgeometrie aus dem
Holz. Viele Handwerker sind seitdem der Meinung, mit stählernen Verbin
dungsmitteln wirtschaftlicher arbeiten zu können. Für die planenden Ingenieure
und Architekten wurden ingenierumäßig bemessbare Verbindungen geschaffen,
deren Tragfähigkeiten umfangreich experimentell untersucht und in zahlreichen
Tabellen aufgeführt sind (siehe [3], S.19).
Seit etwa vier Jahren kehrt sich dieser Trend aber langsam wieder um. Zwei Fak
toren trugen dazu bei: Zum einen die Entwicklung hochleistungsfähiger, elektro
nisch gesteuerter CNC-Holzbearbeitungsmaschinen, - zum anderen die große Ver
fügbarkeit von technisch konfektioniertem Bauholz (Konstruktionsvollholz, Brett
schichtholz und Balkenschichtholz). Diese beiden Faktoren führten in ihrer Verbin
dung dazu, dass die zimmermannsgemäßen Verbindungen mit relativ geringem
Aufwand an Materialkosten und Arbeitszeit herzustellen sind, wobei die Präzision
jeder einzelnen Verbindung eine bisher nicht dagewesene Qualität erreicht. Die
gefertigten Verbindungen sind also erstmals reproduzierbar herstellbar, wobei die
Toleranzen in Bereichen von wenigen Zehntel-Millimetern liegen können.
Die wirtschaftliche Herstellung der Holz-Holz-Verbindungen verdrängt nun folge
richtig ihrerseits stählerne Verbindungsmittel, und zwar dort besonders, wo die
Ästhetik der Verbindung eine entscheidende Rolle spielt, also im sichtbaren An
wendungsbereich. Dort hat nämlich die Anwendung von stählernen Verbindungs
mitteln immer wieder zu Problemen geführt, die oft Anlass für Beanstandungen
seitens der Bauherren waren.
Von den Holz-Holz-Verbindungen, die sich seit geraumer Zeit einer besonders ho
hen Beliebtheit bei den Holzbaubetrieben erfreut, sei hier die SchwalbenschwanzZapfenverbindung hervorgehoben, die durch eine verdeckte Verbindung für den
offen sichtbaren Anwendungsbereich besticht. Die Vorteile dieser Verbindung lie
gen auf der Hand:
•

Einfache Montage der Bauteile ohne Hilfsmittel. Ein Fixieren oder Festhalten
der Bauteile bis zum endgültigen Montagezustand kann entfallen. Es sind bis
auf das Zusammenführen der Bauteile keine weiteren Handgriffe auf der Bau
stelle notwendig. Montagewerkzeuge sind nicht erforderlich und es bedarf kei
ner hochqualifizierten Facharbeiter für die Montage dieser Verbindung.
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•

Extrem günstige Herstellung auf CNC-Bearbeitungszentren. Die Kosten für die
Herstellung der Verbindung liegen bei 30% der Kosten für die Herstellung einer
vergleichbaren Verbindung mit stählernen Verbindungsmitteln. Hierbei ist die
Kostenersparnis durch die vereinfachte bauseitige Montage noch nicht mit ein
gerechnet.

•

Maschinenkapazitäten im Abbund-Betrieb können günstig ausgelastet werden,
anstatt zusätzlich Verbindungsmittel kostenintensiv einkaufen zu müssen.

•

Eine „saubere" Verbindung ohne Bohrlöcher, Holzstopfen, ausgebrochene Kan
ten oder gar sichtbare Verbindungsmittel.

•

Eine hinsichtlich den Brandschutz-Anforderungen „optimale" Verbindung, da
die lastabtragenden Flächen weitestgehend vor offenen Flammen und der
Wärmestrahlung geschützt sind (siehe [3], S.20).

•

Eine ökologisch sinnvolle Verbindung, weil ressourcenschonend, da auf Stahl
teile verzichtet wird.

•

Eine ökologisch-präventiv sinnvolle Verbindung, die eine spätere Entsorgungs
problematik bei der Trennung von verbundenen Holz- und Stahlbauteilen beim
Abbruch des Tragwerkes gar nicht erst entstehen lässt.

Die oben geschilderten Vorteile haben einige Firmen der Holzbaubranche dazu
ermutigt, die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung im Bereich sichtbarer und
nicht sichtbarer Verbindungen vermehrt anzuwenden, um auf teure, wenig werk
gerechte und optisch unansehnliche stählerne Verbindungsmittel zu verzichten.
Praktische Anwendungszwecke sind vorzugsweise Hauptträger-NebenträgerAnschlüsse, wie z.B. Deckenbalkenanschlüsse und Auswechselungen.
Die im Vorwort erwähnte Umfrage hat als wesentliches Ergebnis geliefert, dass
96% aller Befragten diese Verbindung vermehrt einsetzen würden, sollte sich eine
bauaufsichtliche Zulassung oder eine Eingliederung in die Norm DIN 1052 errei
chen lassen. Hierfür wären allerdings Bemessungsgrundlagen erforderlich, die
speziell für diese Verbindung noch nicht zur Verfügung stehen.

1. Einleitung

13

1.3 Stand der Wissenschaft und Technik
bei Zapfenverbindungen
1.3.1

Historischer Überblick über die Zapfenverbindung

Die wichtigsten gefundenen Literaturstellen über historische Zapfenverbindungen
im europäischen Raum sind in Abschnitt 7. Literaturverzeichnis unter [1] bis [7]
aufgeführt. Die Durchsicht hat ergeben, dass in keiner dieser Schriften eine
schwalbenschwanzförmige Zapfenverbindung aufgeführt ist. Es liegt also die Ver
mutung nahe, dass eine solche Verbindung im europäischen Raum nicht in über
lieferter Form existiert hat.
Prof. Manfred Gerner vom Deutschen Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege,
Propstei Johannesberg, Fulda e.V. teilte in [14] mit, dass es keine solche hand
werkliche Holzverbindung gab.
In [8] finden sich zahlreiche Holz-Holz-Verbindungen, welche den Formschluss der
Keilform der Schwalbenschwanz-Geometrie nutzen. Es ist z.B. dort auf S. 67ff eine
Verbindung als „Groundsill Connector" (Schwellen-Verbindung) dargestellt. Bei all
den gezeigten Verbindungen handelt es sich aber aus der Sicht des Verfassers
nicht um querkraftbeanspruchte Verbindungen.
Aus der Überlieferung ist eine Schwalbenschwanz-Blattverbindung bekannt, wel
che in [9] genauer erläutert wird. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß es
sich hierbei um einen gänzlich anderen Verbindungstyp handelt: eine Blattverbin
dung. Durch die üblicherweise auftretende Normalkraftbeanspruchung weist diese
Verbindung aber ein anderes Tragverhalten auf als eine querkraftübertragende
Zapfenverbindung.

1.3.2

Gegenwärtiger Überblick zur Zapfenverbindung

Schelling und Hinkes haben in [1] und [2] Bemessungsgrundlagen für einfache
Zapfengeometrien geschaffen. Es wurden anhand von insgesamt 450 Prüfkörpern
aus europäischem Nadelholz unterschiedlicher Querschnitte Tragfähigkeitswerte
für Zapfen und Zapfenlöcher getrennt ermittelt. Es wurden Bemessungsvorschläge
entwickelt, welche bis zum heutigen Tage in der Norm DIN 1052 als Bemessungs
regeln verankert sind.
Mit [10] lag eine Diplomarbeit vor, in deren Rahmen Tragfähigkeitsversuche an 15
Zapfen und 15 Zapfenlöchern von CNC-gefertigten SchwalbenschwanzZapfenverbindung durchgeführt wurden (an Tuo-Balken aus Fichtenholz mit Quer
schnitten 10/16 cm, 10/20 cm und 12/24 cm). Die verwendeten Prüfkörper wiesen
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z.T. andere als die in dieser Arbeit verwendeten Verbindungsgeometrien auf. Es
wurden Bemessungsvorschläge nach DIN 1052 entwickelt.
Mit [11] lag ein Untersuchungsbericht vor, der die Ergebnisse von 18 Tragfähig
keitsversuchen (kombinierte Zapfen- und Zapfenlochprüfungen an Tuo-Balken aus
Fichtenholz mit dem Querschnitt 10/20 cm) an CNC-gefertigten Schwalben
schwanz-Zapfenverbindung darstellt und erläutert. Die dabei untersuchten Verbin
dungsgeometrien haben z.T. große Ähnlichkeiten mit den in dieser Arbeit unter
suchten Verbindungen. Von den Autoren wird eine, durch die Versuchsergebnisse
begründete, optimistische Einschätzung über das Tragverhalten gegeben. Aller
dings kann aufgrund der geringen Anzahl der durchgeführten Versuche keine ab
gesicherte Aussage über Tragfähigkeiten getroffen werden. Es werden offene Fra
gen aufzeigt, insbesondere die Auswirkungen der Holzfeuchteänderungen auf das
Tragverhalten, auch unter Einwirkung von Langzeitbelastungen.

1.4

Zielsetzung dieser Arbeit

Nachdem die maschinentechnische Entwicklung in der Gegenwart die Herstellung
von Holz-Holz-Verbindungen wirtschaftlich erlaubt, und deren Anwendung bereits
in der Praxis durchgeführt wird, ist es nun notwendig, dem Bauschaffenden zah
lenmäßig erfassbare Bemessungsregeln und/oder Bemessungswerte an die Hand
zu geben.
Die recht komplexen Spannungsverläufe (Kerbwirkung, Reibung, teilweise kombi
nierte Schub-, Biege- Querzug- und Querdruckbeanspruchungen) verquickt mit
den inhomogenen und anisotropen Materialeigenschaften des Holzes machen eine
theoretische Erfassung der Tragfähigkeit zur Zeit noch unmöglich. Verlässliche
Bemessungswerte für die Baupraxis lassen sich nur aus experimentell durchge
führten Versuchen an praxisnah dimensionierten Bauteilen ableiten.
Dazu wurden im Rahmen dieser Diplomarbeit Kurzzeitversuche am Labor für Holz
technik LHT durchgeführt. Aufgrund der Versuchsergebnisse sollte es möglich
sein, das generelle Tragverhalten der Verbindung einzuschätzen, und Bemessungsvorschläge auf Basis des semiprobabilistischen Sicherheitskonzeptes von
ENV und DIN-neu zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang sollte erörtert werden,
ob die Bemessungsgrundlagen nach E DIN 1052 (05/2000) auch eine Bemessung
der Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung erlauben, oder ob evtl. andere Bemes
sungsregeln sinnvoller erscheinen.
Auch soll in dieser Arbeit ein Überblick über mögliche Anwendungsgebiete und
anzuwendende Fertigungstechniken gegeben werden.
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2. Material und Methoden
2.1 Verwendetes Material
2.1.1

Nadelholz

Um eine zufällige Auswahl der Materialeigenschaften der Versuchskörper zu ge
währleisten, wurden in vier unterschiedlichen Firmen die benötigten Kanthölzer
nach vorheriger Bestellung abgeholt. Es wurde Holz aus folgenden Provenienzen
verwendet: Sauerland, Bayerischer Wald, Thüringen und Skandinavien.
Das bestellte Holz sollte folgende Kriterien erfüllen:
a) für Konstruktionsvollholz: Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1 (C24 nach
E DIN 1052 (05/2000)),
b) für Brettschichtholz: Festigkeitsklasse B S l l h nach DIN 1052-1/Al (GL 24h
nach E DIN 1052 (05/2000)).

2.1.2

Rohdichte

Für jeden Prüfkörper wurde die Darrdichte nach der Tragfähigkeitsprüfung ent
sprechend DIN 52182 an kleinen Proben bestimmt, die jeweils den ganzen Quer
schnitt erfassend einer in Anschlussnähe gesägten Querschnittsscheibe entnom
men wurden. Die Größe und Anzahl der Proben betrug bei
KVH:
2 cm x 2 cm x 2cm; jeweils fünf Proben über den Querschnitt verteilt
BSH:
Breite Prüfkörper cm x Lamellendicke cm x 2 cm; jeweils eine Probe pro La
melle; je nach Querschnittshöhe fünf bis acht Proben pro Querschnitt
Die Lage der kleinen Proben in der Querschnittsscheibe kann der folgenden Abbil
dung 2-1 entnommen werden.
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Haupt- undNebenträger
aus BSH

Nebenträger
aus KVH
Seite der
geprüften
Verbindung

• c-

I

Breite

Abbildung 2-1

Entnahme der kleinen Proben für die Rohdichte
bestimmung

Die Proben wurden nach ihrer Entnahme bis zur Gewichtskonstanz bei 1 0 3 ± 2 ° C
im Darrofen getrocknet. Die Umrechnung der aus den kleinen Proben gemittelten
Darrdichte auf die Rohdichte bei 1 2 % Holzfeuchte ( p i ) erfolgte nach Gleichung
( 1 ) die DIN 5 2 1 8 2 entnommen ist:
2

100+
pu = Po

u

*
100

+ 0,85

* po

*u

Hierbei bedeuten:
Pu

Rohdichte bei u Prozent Holzfeuchtigkeit (im Bereich 0 bis 2 5 % )

Po

Darrdichte

U

Holzfeuchtigkeit in %

(1)
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Holzfeuchte

Die Prüfkörper lagerten nach der Anlieferung verschieden lang in den Räumen des
Labors für Holztechnik LHT. Das in diesen beheizten Räumen herrschende Klima
wird mit Klimaschreibern aufgezeichnet, und beträgt im Jahresmittel etwa 20°C
und 40% rel. Luftfeuchte. Das konstante Holzfeuchtegleichgewicht der Prüfkörper
in diesem Klima beträgt nach Kollmann in [8], S.387 in etwa U F 8%.
g

Bei den Prüfkörpern der Versuchsreihe 2000 wurden, den Anforderungen der
Prüfnorm DIN 26891 entsprechend, sowohl bei der Herstellung als auch unmittel
bar nach der Prüfung mit einem elektrischen Holzfeuchtemessgerät (Typ Gann
Hydromette M2050) die Holzfeuchten der Prüfkörper gemessen. Parallel hierzu
wurden an einem Teil der Prüfkörper mittels der Darrmethode vergleichende Mes
sungen durchgeführt, um die Messergebnisse des elektrischen Holzfeuchtemess
gerätes zu kontrollieren. Die Werte der Darrmethode errechnen sich nach Glei
chung (2).

u=

m h

m

~ °
m

* 100 (%)

(2)

0

u

: Feuchtegehalt des Prüfkörpers in Prozent

m

h

m

0

: Masse des Prüfkörpers bei Raumklima
: Masse des Prüfkörpers (nach dem Trocknen bei 103 ± 2°C bis zur Mas
senkonstanz)

Bei den Prüfkörpern der ersten Versuchsreihe 1999 konnte die Holzfeuchtigkeit
während der Herstellung nicht gemessen werden, da das mitgeführte Holzfeuch
temessgerät unerwartet nicht mehr funktionstüchtig war. Die Holzfeuchten der
Versuchsreihe 1999 wurden bei der Prüfung mittels elektrischer Holzfeuchtemes
sung und Darrmethode ermittelt.
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2.2 Versuchsprogramm
2.2.1

Vorbemerkungen

Im Rahmen einer Studienarbeit (Projektnr. F1899) wurden im Frühjahr und Herbst
1999 die ersten Versuche durchgeführt. Hierbei wurden der Versuchsaufbau, die
verwendete Messtechnik und die Prüfkörpergeometrien grundsätzlich festgelegt.
Da die Studienarbeit aus zeitlichen Gründen nicht zu einem Abschluss gebracht
werden konnte, wurde beschlossen, im Rahmen dieser Diplomarbeit (Projektnr.
D0400) an die bisherigen Prüfungen anzuknüpfen und die Arbeit zu vollenden.
Auch sollten die bisherigen Versuchsserien hinsichtlich der Prüfkörperanzahl wie
auch der geprüften Geometrien ausgeweitet werden.
Im folgenden muss aus sachlichen Gründen zwischen zwei Versuchsreihen unter
schieden werden:
den Versuchen aus der Studienarbeit im folgenden Versuchsreihe F1899 genannt, und
den Versuchen aus der Diplomarbeit im folgenden Versuchsreihe D0400 genannt.
Diese Unterscheidung ist für eine klare Darstellung, und das bessere Verständnis
der Verhältnisse, unbedingt notwendig.
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Prüfkörper
Prüfkörperherstellung

Die Prüfkörper der Versuchsreihe F1899 wurden bei der Firma ZAS Zimmerei Abbund Service GmbH, 87749 Hawangen/Allgäu, auf einer unter Produktions
bedingungen befindlichen Maschine vom Typ Hundegger K l hergestellt.
Die Prüfkörper der Versuchsreihe D0400 wurden bei der Firma Hundegger, 87749
Hawangen/Allgäu auf einer herstellereigenen, nicht unter Produktionsbedingungen
befindlichen Maschine, vom Typ Hundegger K2, und bei der Firma Tuchtfeld Holz
bau, 38729 Hahausen, auf einer unter Produktionsbedingungen befindlichen Ma
schine vom Typ Hundegger K2 hergestellt.
Für die Herstellung aller Prüfkörper beider Versuchsreihen wurden ausschließlich
neue und geschärfte Werkzeuge vom Typ Schwalbenschwanz-Fräser D 60 (siehe
Anhang A - l ) verwendet, um differierende Passgenauigkeiten durch unterschiedlich
abgenutzte Werkzeuge auszuschließen.
Die Fertigungstoleranzen der hergestellten Verbindungen wurden nicht gemessen.
Um den Einfluss von Ästen in der Verbindung auf die Prüfergebnisse weitestge
hend auszuschließen, wurden die Hölzer so ausgefräst, dass möglichst keine Äste
in der Verbindungsstelle lagen; das gilt für Zapfen wie auch für Zapfenlöcher.

2.2.2.2

Abmessungen der Prüfkörper

In Abbildung 2-2 auf der nächsten Seite werden die Parameter aufgezeigt, welche
die Geometrie der Verbindung bestimmen:
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Parameter der Verbindungsgeometrie

Dabei bedeutet:
k
b

Konus; eingeschlossener Winkel der beiden Zapfenflanken
2

Zapfenbreite am tangentialen Übergang zur Ausrundung des Zapfenlo
ches

bi

Zapfenbreite an Oberkante Nebenträger

l

Zapfenlänge

2

t

Zapfenlochtiefe

hi

Differenz der Bauteilhöhen

h

u

Ausklinkung des Nebenträgers

h

e

Höhe des Zapfens

a

Neigungswinkel des Fräsers
Die Maße beziehen sich auf die Ebene der Zapfenbrust! — Die Bezeichnungen sind in Anlehnung an
E DIN 1052 (05/2000) gewählt. Dort nicht definierte Bezeichnungen sind durch den Autor sinnvoll gewählt.
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Die Abmessungen der Prüfkörper gehen aus dem Serienplan (Anhang A-2 und
A-3) und den Zeichnungen 001b und 000a in Anhang A hervor.
Die Form der Prüfkörper wurde in Anlehnung an die europäische Prüfnorm für
Verbindungsmittel DIN EN 26891 gewählt, welche wirklichkeitsnahe Formen und
Maße der Prüfkörper fordert.
Die Prüfkörper wurden so hergestellt, dass der Zapfen mit ein wenig Übermaß in
die Verbindung eingetrieben werden musste (Maß b für Zapfen größer als für
Zapfenloch). Der Nebenträger ragte dann bei losem Einlegen in die Verbindung
etwa 1 bis 1,5mm über die Oberkante der Hauptträger; dazu wurde in den Korrek
turwerten der Maschinendaten der Wert für die Zapfenbreite b im Makro
„Schwalbenschwanzverbindungen" auf Werte zwischen l-l,5mm eingestellt; dies
ist abhängig vom Abnutzungsgrad der Fräser. Dies Vorgehen wurde gewählt, weil
in der Praxis meist ein mit Übermaß gefertigter Zapfen hergestellt wird, der sich
bei der Montage durch mechanische Einwirkung (z.B. leichter Schlag mit dem
Hammer) „dicht ziehen" soll.
2

2

Da es vorgesehen war, sich die Option für eine „doppelte" Prüfung der Prüfkörper
offen zu halten, wurden jeweils zwei gegenüberliegende Zapfen bzw. Zapfenlöcher
an den Prüfkörpern ausgearbeitet.
Die Werte der gewählten Parameter der Verbindung, wurden nach Anhörung meh
rerer Personen (aus Holzbaubetrieben mit Erfahrung in der Fertigung von Schwal
benschwanz-Zapfenverbindungen auf Hundegger-Maschinen) festgesetzt. Das Maß
h wurde dabei mit Werten zwischen 2 cm und 5 cm angegeben, der Konus k mit
Werten zwischen 10° und 15°. Die Zapfenlänge wird in der Regel mit 28 mm aus
geführt. Die Maschinen der Firma Hundegger werden standardmäßig mit dem Frä
ser vom Typ D 60 ausgerüstet. Diese haben einen Flankenwinkel von oc=15°, und
eine Länge von 28mm. Der kleinste Fräserdurchmesser beträgt 45mm. In beson
deren Fällen können Fräser mit abweichenden Geometrien bestellt werden.
u

Aus diesen angegebenen Werten wurden die in der nachstehenden Tabelle 2-1
aufgeführten Werte für die Parameter als Randbedingungen für die Versuche fest
gelegt.
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Tabelle 2-1

Gewählte Parameter der geprüften Verbindungen

Parameter

Versuchsreihe

Wert
10°

k
b

22

2

alle

45 mm

E, F, G, H, I, J

54 / 47 / 45 mm
bi

K/L/'M

ergibt sich aus den anderen Maßen; je nach
Nebenträgergeometrie unterschiedlich groß

Ii

26 mm

alle

t

28 mm

alle

hi

40 mm

E, F, G, H, 1,3

0
h

u

mm

K, U M

20 mm

E, G, I, J

60 mm

F,H

30 / 30 / 42 mm
h

e

K/L/M

220 mm

J

180 mm

E, G , I

140 mm

F, H

2 1 0 / 1 7 0 / 118 mm
a

K/L/M
alle

15°

Bei allen hergestellten Prüfkörpern wurde die Zapfenlänge l auf 26mm, die Zap
z

fenlochtiefe t auf 28mm festgelegt, um eine stirnseitige Kraftübertragung durch
Reibung auszuschließen.
Die Angaben der Werte aller Parameter sind für die einzelnen Serien im Serienplan
(Anhang A-2) detailliert tabellarisch aufgeführt.
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2.2.3

Begriffsbestimmungen

Es wird nun folgende Begriffsbestimmung eingeführt, die sich in der Praxis aus
den Vorgaben der Maschinensoftware (Firma Hundegger) durchgesetzt hat:
„Absatz": Dieses Maß bezeichnet
•

für den Hauptträaer: Abstand der horizontalen Tangente an die Ausrundung
des Zapfenlochgrundes bis zur Unterkante des Hauptträgers, gemessen auf der
Außenseite des Bauteiles. Der Absatz ist durch Addition der Parameterwerte
von hi und h zu bestimmen.
u

•

für den Nebenträqer: Abstand der horizontalen Tangente an die Ausrundung
des Zapfengrundes bis zur Unterkante des Nebenträgers, gemessen in der Ebene der Zapfenbrust. Der Absatz ist durch den Parameterwert von h be
stimmt.
u

Eine weitere Begriffsbestimmung ist das sogenannte:
„Ausklinkungs-Verhältnis": Es beschreibt das Verhältnis der Parameterwerte h

u

und h in Form des Quotient h /h.
u

2.2.4

Versuchsplan

Serien E, F, G, H
Der Hauptträger wurde mit 12/24 cm gewählt, der Nebenträger mit 10/20 cm. Bei
den Serien E, F, G, H wurde bewusst nur der Parameter h variiert, da mit zu
nehmendem Verhältnis h /h ein unterschiedliches Versagen von Haupt- und Ne
benträger zu erwarten war (Problematik des am Auflager ausgeklinkten Trägers;
siehe hierzu auch [12]). Die in der Praxis angegebenen Werte von 2 cm bis 5 cm
wurden dabei durch die Werte 2 cm als kleinster Wert (Serie E und G) und 6 cm
als größter Wert (Serie F und H) eingegrenzt.
u

u

Serie J
Der Hauptträger wurde mit 12/28 cm gewählt. Der Nebenträger wurde auf den
Querschnitt 12/24 cm vergrößert, um im Vergleich zu den Serien E und H den Ein
fluss der Vergrößerung der Anschlussfläche „im oberen Konusbereich" zu untersu
chen. Das Maß bi änderte sich durch die größere Bauteilhöhe des Nebenträgers,
alle anderen oben genannten Parameter blieben unverändert.
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Serie I
Bei der Serie I handelte es sich um eine den Serien E und G, bis auf den Konus,
identische Versuchsserie. Hier sollte durch den parallelen Konus (k=0°) das allei
nige Tragverhalten des Zapfengrundes („Ausrundung") vergleichend zu den Serien
E und G untersucht werden.

Serien K, L, M
In den Serien K, L, M wurde der Parameter hi auf 0 mm gesetzt (höhengleicher
Trägeranschluss). Die Querschnittsgeometrien waren dabei für Haupt- und Neben
träger einer Versuchsserie gleich; diese betrugen für die Serie K 12/24 cm, für die
Serie L 10/20 cm und für die Serie M 8/16 cm. Es sollte festgestellt werden, in wie
weit ein höhengleicher Anschluss, aufgrund der geringeren Holzsubstanz unterhalb
des Zapfengrundes, eine Auswirkung auf die Tragfähigkeit hat.

Prüfkörperbezeichnungen
Die Bezeichnung der einzelnen Prüfkörper entspricht folgendem Schema:

#

Probennummer (1 - max. 11)

V= Hauptträger; L= Nebenträger

Geometrie-Kurzzeichen (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Kurzzeichen der Trägerart (A, B, C, D)

Die Bezeichnung des Prüfkörpers eines Tragfähigkeits-Versuches (zusammenge
setzt aus einem Haupt- und Nebenträger) entspricht folgendem Schema:

#

Versuchsnummer (1, 3, 5, 7, 9,... max.21)

Bezeichnung der Versuchserie (E, F,

M)

Eine genaue Auflistung der einzelnen Prüfkörper findet sich im Serienplan (Anhang
A-2 und A-3). Insgesamt wurden 77 Versuche zur Tragfähigkeit durchgeführt.
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Versuchsauf bau
Prüfmaschine

Die T r a g f ä h i g k e i t s u n t e r s u c h u n g e n

wurden

mit

der

laboreigenen

Prüfmaschine

d u r c h g e f ü h r t , die in A n h a n g A ( Z e i c h n u n g 0 0 3 c ) dargestellt ist. Die P r ü f m a s c h i n e
b e s t e h t a u s e i n e m P r ü f r a h m e n , der a u s h a n d e l s ü b l i c h e n Stahlprofilen ( H E B - und
U-Profile) hergestellt ist. Alle Stahlprofile sind mit e n t s p r e c h e n d e n L o c h r e i h e n ver
s e h e n , die e i n e e n t s p r e c h e n d e A n o r d n u n g d e r Stahlprofile z u e i n a n d e r m ö g l i c h
m a c h e n (die L o c h r e i h e n sind in d e r Z e i c h n u n g nicht dargestellt).
Die A c h s m a ß e d e r s e n k r e c h t e n S t ä n d e r sind a u f g r u n d d e r b a u l i c h e n G e g e b e n 
heiten festgelegt.
D a s Stahlprofil ( o b e r e T r a v e r s e ) , d a s d e n P r ü f z y l i n d e r trägt, ist mit j e w e i l s z w e i U Profilen d u r c h S c h r a u b e n b o l z e n v e r b u n d e n .
Die b e i d e n Stahlprofile, w e l c h e d e n V e r s u c h s a u f b a u d e r P r ü f k ö r p e r

aufnehmen

( u n t e r e T r a v e r s e n ) , liegen auf j e w e i l s z w e i U-Profilen auf und sind frei auf ihren
A u f l a g e n v e r s c h i e b l i c h . Sie w e r d e n mittels S c h r a u b e n b o l z e n in d e r Lage gesichert.
Die Prüflast w u r d e mit e i n e m h y d r a u l i s c h a n g e t r i e b e n e m Prüfzylinder d e s H e r s t e l 
lers

Walter+Bai,

Löhningen

in

der

Schweiz,

aufgebracht.

Dieser kann

eine

m a x i m a l e Prüflast v o n 2 5 0 kN D r u c k b z w . 160 kN Z u g a u f b r i n g e n . D e r m a x i m a l e
H u b w e g d e s P r ü f z y l i n d e r s beträgt 3 0 0 m m .

2.2.5.2

Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau der Versuchsreihen F1899 und

D 0 4 0 0 ist a u s A n h a n g A

( Z e i c h n u n g e n 0 0 1 b , 0 0 2 b , 0 0 3 c , 0 0 4 c u n d 0 0 7 ) ersichtlich.
D e r g e w ä h l t e V e r s u c h s a u f b a u ist a n g e l e h n t an die V e r s u c h e v o n Hinkes\x\

[1] und

an bereits im L H T d u r c h g e f ü h r t e V e r b i n d u n g s m i t t e l p r ü f u n g e n . A u s wirtschaftlichen
G r ü n d e n m u s s t e n die L ä n g e n d e r Prüfkörper so klein w i e m ö g l i c h g e h a l t e n w e r 
d e n . D a m i t sich ein m ö g l i c h e s V e r s a g e n d e s Z a p f e n l o c h e s im H a u p t t r ä g e r einstel
len k o n n t e , w u r d e die S p a n n w e i t e d e s H a u p t t r ä g e r s mit 1 2 0 0 m m festgelegt.
Es w u r d e n keine reinen Z a p f e n - bzw. Z a p f e n l o c h p r ü f u n g e n d u r c h g e f ü h r t , da dies
mit e i n e m e r h e b l i c h h ö h e r e n A u f w a n d v e r b u n d e n g e w e s e n w ä r e .
D e r V e r s u c h s a u f b a u w u r d e so g e w ä h l t , dass für alle g e p r ü f t e n V e r b i n d u n g e n das
s t a t i s c h e S y s t e m gleich g e b l i e b e n ist.
Die L a s t e i n l e i t u n g in d e n P r ü f k ö r p e r erfolgte s e n k r e c h t zur S t a b a c h s e d e s N e b e n 
trägers.
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Die Auflagerung der Prüfkörper erfolgte auf drei Auflagern, deren Ausbildung in
Anhang A (Zeichnung 002b und 007) erklärt wird.
Um den Hauptträger in der freien Verdreh barkeit um seine Längsachse zu behin
dern, wurde eine Gabellagerung aus Fichtenkanthölzern mit aufgeschraubten Ba
cken aus Fichtenholz angebracht. Die Gabellagerung sollte die Einbausituation in
der Praxis widerspiegeln, bei welcher eine elastische Einspannung der Hauptträger
i.d.R. in Wände und/oder Zwischenwände erfolgt.
Hierzu wurden die Kanthölzer jeweils einer Gabellagerung mittels zweier Schraub
zwingen an dem Stahlprofil angebracht. Um die Steifigkeit der Gabellagerung zu
erhöhen, wurde je Gabellagerung eine dritte Schraubzwinge ca. 10 cm über der
Oberkante der Hauptträger angebracht. Diese Schraubzwinge sorgte - zusammen
mit dem zwischen die Kanthölzer eingebrachten Füllholz - für die notwendige Ver
bindung der Kanthölzer miteinander. Unterschiede in der Prüfkörperbreite der
Hauptträger wurden durch - in die Anschlussfläche des Füllholzes an das Kantholz
- eingefügte Buchenfurnierblätter von 3/10mm Dicke - ausgeglichen.
Im Versuchsaufbau der Versuchsreihen F1899 und D0400 ist folgender Unter
schied vorhanden:
Das Auflager 3 des Versuchsaufbaus F1899 war als vertikal unverschiebliches Auf
lager ausgebildet, das die realen Durchbiegungsverhältnisse des Nebenträgers
nicht zuließ. Hieraus ergaben sich recht große horizontale Verschiebungen in der
Fuge zwischen Haupt- und Nebenträger. Um die sich daraus einstellenden horizon
talen Beanspruchungen der Verbindung zu vermeiden, wurde der Versuchsaufbau
vor Beginn der Versuchsreihe D0400 modifiziert.
Für die Simulation der realen Durchbiegungsverhältnisse des Deckenbalkens wur
de das Auflager 3 vertikal elastisch ausgebildet. Die benötigte Federung wurde mit
Hilfe der Stabstatik errechnet, und mittels aufgeschichteter unbewehrter Gummi
matten mit einer experimentell ermittelten Federsteifigkeit von 0,66 kN/mm er
reicht, womit die Durchbiegung eines 4 m langen Deckenbalkens simuliert werden
konnte (Anhang A-4 und Zeichnung 008 in Anhang A). Zur Überprüfung der er
rechneten Durchbiegungen und der Auflagerkraft

wurde am Auflager 3 eine

Kraftmessdose (K3) und ein Wegaufnehmer (W8) installiert.

2.2.5.3

Verwendete Messtechnik und Messwerterfassung

Die in den Prüfkörper eingeleitete Kraft wurde über die im Prüfzylinder befindliche
Kraftmessdose vom Typ FFL (60/±40) UM (3/±2) SGKT Nr. Q 10890-2 (Hersteller
Strainsert) gemessen. Die Kraftmessdose hat einen Messbereich von 250 kN und
wurde nach EN 10002-2 klassifiziert.
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Der Hubweg des Prüfzylinders wurde über den fest mit dem Prüfzylinder verbun
denen 300 mm Kolbenwegaufnehmer Typ ACT 6000 (Hersteller RDP) gemessen.
Zur Kraftmessung in den drei Auflagern des Prüfkörpers wurden insgesamt drei
Kraftmessdosen vom Typ C2/5t (Hersteller Hottinger und Baldwin Messtechnik
HBM, Darmstadt) verwendet. Mit ihnen ist die geforderte Ermittlung der Kräfte
nach DIN EN 26891 mit einer Genauigkeit von 1% möglich.
Zur Bestimmung der Weggrößen fanden folgende induktive Wegaufnehmer (Her
steller Hottinger und Baldwin Messtechnik HBM, Darmstadt) Verwendung:
Typ W10; Genauigkeitsklasse 0,4; Nennweg +/- 10 mm
Typ W50; Genauigkeitsklasse 0,4; Nennweg +/- 50 mm
In Abschnitt 2.3 wird eine Zuordnung der verwendeten Kraftmessdosen und Weg
aufnehmer zu den Messgrößen angegeben.
Generell gilt, dass nur entsprechend der Prüfmittelüberwachung des LHT als ge
eignet angegebene kalibrierte Kraftmessdosen und Wegaufnehmer verwendet
wurden.
Die Erfassung der analogen Messsignale erfolgte mittels Vielstellen-Messgerät Typ
UPM 60 und Verteiler-Tablett VT 10 sowie VT 21 (Hersteller Hottinger und Baldwin
Messtechnik HBM, Darmstadt). Dieses Gerät bietet maximal 60 analoge Messstel
leneingänge an.
Als Schaltungen wurden für Kraftmessgrößen die Vollbrückenschaltung, für Weg
messgrößen die Halbbrückenschaltung gewählt. Die Einheiten der ausgegebenen
Messgrößen betrugen für Kraftmessgrößen kN, für Wegmessgrößen mm.
Das Auslesen und Aufzeichnen der Messwerte erfolgte durch einen Rechner vom
Typ IBM XT 286, der über eine GPIB-Schnittstelle an das Vielstellen-Messgerät Typ
UPM 60 angebundenen war. Die Aufzeichnungsrate eines Datensatzes betrug für
alle Versuche 3 Sekunden. Es wurde auf ein für diesen Rechner durch LHTMitarbeiter programmiertes Programm zur Messdatenerfassung zurückgegriffen.
Die Aufzeichnung und Darstellung der Messwerte erfolgte in dreifacher Form:
•

als Ausdruck der Werte auf Papier,

•

als digitale Datei auf der Festplatte im Rechner, sowie

•

als geplottetes Last-Verschiebungsdiagramm.
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Durchführungsgrundlage

Die Grundlage für die Verbindungsmittelprüfung bildet die Norm DIN EN 26891
(07/1991): Holzbauwerke, Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln,
Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungs
verhaltens.
Wesentliche Aussage der Norm ist die Angabe über die Größe der aufzubringen
den Last in Abhängigkeit von der Zeit, dargestellt in folgender Abbildung 2-3.

Abbildung 2-3

2.2.6.1

Belastungsverfahren nach DIN EN 26891

Versuchsdurchführung

Die Prüfkörper wurden nach einheitlichem Schema mit folgenden Rissen versehen:
Achsmaße für Auflager und Lasteinleitung, Risse im Zapfengrund. Auf den Haupt
trägern wurden zusätzlich Raster-Risse im Abstand von 50 mm bzw. 100 mm auf
gebracht, um für die Foto-Dokumentation der Prüfkörper einen Maßstab auf dem
Holz zu erhalten.
Aus einem Haupt- und Nebenträger setzte sich der Prüfkörper eines Versuches
zusammen. Es wurden also jeweils zwei Prüfkörper zu einem neuen Prüfkörper
verbunden.
Der Einbau in die Prüfmaschine und das Zusammenfügen der Prüfkörper geschah
wie folgt:
Einlegen des Hauptträgers bei loser Gabellagerung
Einlegen des Nebenträgers in die Verbindung
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Eintreiben des Zapfens in das Zapfenloch durch leichte Schläge mit einem Fäustel,
um die Montagesituation in der Praxis nachzuahmen. Dieses Eintreiben konnte
bei denjenigen Verbindungen entfallen, bei denen der Zapfen beim Einlegen
ohnehin schon im Zapfengrund auflag
Kontrolle ob die Risse des Zapfengrundes auf Haupt- und Nebenträger überein
stimmten. Durch leichtes Bewegen des Nebenträgers um seine Längsachse
war es nun möglich festzustellen, ob der Zapfen in der Flanke Spiel hatte oder
nicht. Das evtl. vorhandene Spiel wurde mittels kleiner Buchenfurnierstreifen
(Dicke etwa 0,2 mm) an der Oberkante des Zapfens gemessen.
Festziehen der Gabellagerung bis der Hauptträger in der Gabellagerung nur noch
vertikal, nicht aber seitlich verschieblich war.
Der weitere Versuchsaufbau geschah wie folgt:
Anbringen der Wegaufnehmer.
Einstellen der Wegaufnehmer auf ihren Null-Wert durch Verschieben des Spulen
gehäuses. Eine Ausnahme bildet der Wegaufnehmer für die Messgröße W7,
dieser wurde auf den Wert 9,90 mm eingestellt, um den Messbereich von 20
mm möglichst voll ausschöpfen zu können.
Aufbringen einer Vorlast von 0,2 kN durch den Prüfzylinder.
Beginn der Tragfähigkeitsprüfung durch Starten des Messstellen-Erfassungsprogammes und der Generatorsteuerung des Prüfzylinders.
Die Tragfähigkeitsversuche wurden aufgrund der technischen Randbedingungen
(Prüfmaschinensteuerung) weggesteuert durchgeführt. Hierbei handelt es sich um
eine Abweichung von DIN EN 26891, die vorsieht, bis zu einem Lastniveau von
0,7 Fest kraftgesteuert, und erst nach Erreichen dieser Last weggesteuert zu ver
fahren.
Es wurde näherungsweise versucht, eine konstante Kraftzunahme pro Zeiteinheit
zu gewährleisten. Die Kraftzunahme des Prüfzylinders lag je nach Versuchsreihe
zwischen 0,18 kN/s und 0,26 kN/s.

2.2.6.2

Abschätzen der Höchstlast F

est

Um Anhaltswerte für die geschätzte Höchstlast F nach DIN EN 26981 zu haben,
wurden verschiedene Bemessungsgrundlagen herangezogen. Da nicht abzusehen
war, in welchem Verhältnis sich die Flanke an der Lastabtragung beteiligt, wurden
die Höchstlasten zunächst nur für den Nebenträger berechnet. Als Bemessungs
grundlage dienten
est
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der Schubspannungsnachweis bezogen auf die effektive Querschnittsfläche Aef
(Querschnittsfläche des Zapfens in der Ebene der Zapfenbrust), und

b)

der

modifizierte

Schubspannungsnachweis für

ausgeklinkte

Träger

nach

DIN 1 0 5 2 ( 1 0 / 1 9 8 8 ) Gleichung ( 1 2 ) ; unter Verwendung der effektiven Quer
schnittsfläche Aef.
Die Ergebnisse der Berechnungen nach a) lieferten unter der Annahme einer
Y

-fachen Sicherheit von Y r 5 , 0 :
Fest = 2 7 7 7 4 N

für die Versuchsreihe E

Fest = 3 7 0 3 2 N

für die Versuchsreihe G

19485 N

für die Versuchsreihe F

Fest = 2 5 9 8 0 N

für die Versuchsreihe H

Fest = 4 9 2 0 0 N

für die Versuchsreihe J

Fest

=

Die Ergebnisse der Berechnungen nach b) lieferten unter der Annahme einer
7 - f a c h e n Sicherheit von y

r

5,0:

19995 N

est

=

est

=

est

=

26660 N

für die Versuchsreihe E
für die Versuchsreihe G

5845 N

für die Versuchsreihe F

est = 7 7 9 3 N

für die Versuchsreihe H

est = 3 7 7 2 0 N

für die Versuchsreihe J

Die Bemessung für den Hauptträger wurde

in Anlehnung an Hinkes in [ 1 ] , S. 4 8 ,

unter der Annahme einer y - f a c h e n Sicherheit von y

r

5 , 0 geführt. Es ergab sich

ein Wert für die geschätzte Höchstlast von
Fest = 1 6 5 6 2

N

für die Versuchsreihe I

da hier eine reine Belastung des Zapfenlochgrundes vorlag.
Es wurden aus diesen Werten die folgenden geschätzten Höchstlasten Fest ge
wählt:
est - 3 0 0 0 0 N

für die Versuchsreihe E

33000 N

für die Versuchsreihe G

est = 2 5 0 0 0 N

für die Versuchsreihe F

27500 N

für die Versuchsreihe H

est

=

est =
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F t = 18000 N

für die Versuchsreihe I

Fest= 30000 N

für die Versuchsreihe 3

Fest = 15000 N

für die Versuchsreihe K

F

für die Versuchsreihe L

es

e s t

=

15000 N

Fest= 15000 N

für die Versuchsreihe M

31
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2.3

Definition von Messgrößen

Die Messgrößen sind in folgender Tabelle 2-2 aufgeführt. Die genaue Position der
Kraftmessdosen bzw. Wegaufnehmer ist Anhang A, Zeichnung 005b, 006, 009 und
010 zu entnehmen.
Tabelle 2-2
Messgröße

Definition von Messgrößen
Erläuterung

Verwendeter Sen
sor

Kl

C2/5t

Kraftmessgröße; Kraft im Auflager 1

K2

C2/5t

Kraftmessgröße; Kraft im Auflager 2

K3

C2/5t

Kraftmessgröße; Kraft im Auflager 3

Kwb

Strainsert FFL

W l und W2

W10

Kraftmessgröße; Kraft im Prüfzylinder
Wegmessgröße; Klaffung der Fuge zwi
schen Hauptträger und Nebenträger

W3 und W4

W50

Wegmessgröße; Verformung des
Hauptträgers senkrecht zur Stabachse
parallel zur Kraftrichtung. Gemessen
von Oberkante zu Unterkante

W5 und W6

W10

Wegmessgröße; Klaffung der Fuge zwi
schen Hauptträger und Nebenträger

W7

W10

Wegmessgröße; relative Verschiebung
von Oberkante Nebenträger zu Ober
kante Hauptträger

W8

W50

Wegmessgröße; Vertikale Auflager
verschiebung des Auflagers 8 gemessen
an der Unterkante des Nebenträgers

Wwb

RDP

Wegmessgröße; Verfahrweg des Prüf
zylinders
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Aus den Messgrößen wurden die in folgender Tabelle 2-3 angegeben Größen er
rechnet.
Tabelle 2-3
f~max

Höchstlast gemäß
DIN EN 26891

Berechnete Größen

Maximale Summe von K l und K2 (entspricht Querkraft
in Verbindung), die vor oder bei erreichen einer Ver
schiebung von 15mm (Messgröße W7) erreicht wird
Mittelwert aus den Größen W3 und W4

V

Um die Verschiebungsmoduln nach DIN EN 26891 ermitteln zu können, wurden
folgende Größen berechnet:

Tabelle 2-4

Größen für die Berechnung der Verschiebungs
moduln

Anfangsverschiebung der Messgröße W7

Vj = V04
Vj,mod = 4/3

(V(K - Voi)

modifizierte Anfangsverschiebung der Messgröße W7

ki = 0,4

Fest/Vj

Anfangs-Verschiebungsmodul

k

Fest/Vj, mod

Verschiebungsmodul

s

= 0,4
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2.4 Ermittlung von Linien- und Flächenmaßen an den
Prüfkörpern
Aus den unter Abschnitt 2.2.2.2 genannten Parametern ergeben sich die beiden
folgenden Größen unmittelbar:
a)

Das obere Zapfenabmaß bi; zur Ermittlung diente folgende nähe
rungsweise Gleichung (1):
ba = b + 2 * t a n ( | ) * ( h
2

b)

e

-y)

(1)

Die effektive Querschnittsfläche
des Zapfens; zur Ermittlung diente
folgende näherungsweise Gleichung (2):
b, +b
b
Aef = — - — * ( h - y )
2

2

e

2

7i*b
+—-—
2

(2)

2.5 Ermittlung der fiktiven Schubspannungen
Um den Höchstwert der fiktiven Schubspannung bezogen auf die
Restquerschnittsfläche (effektive Querschnittsfläche A ) des Zapfens des
Nebenträgers zu ermitteln, wurde in Anlehnung an [12] folgende Gleichung (3)
verwendet:
ef

T«,=1.5*^

(3)

2.6 Statistische Auswertung der Messreihen
Für die statistische Auswertung der Messergebnisse wurde auf folgende Glei
chungen zurückgegriffen:
Die Mittelwerte (arithmetische Mittelwerte) sind nach folgender Gleichung (4) er
mittelt worden:

m(x) = i * f >
n

(4)
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Die Standardabweichungen sind nach folgender Gleichung (5) ermittelt worden:
1

s(x) = J —

i»n

*X(x,-m(x))

(5)

Die Variationskoeffizienten sind nach folgender Gleichung (6) ermittelt worden:

v(x) = - S § -

(6)

m(x)

Die 5%-Quantilwerte einer als normalverteilt angenommenen Grundgesamtheit
wurden nach folgender Gleichung (7) ermittelt:
x = m(x)*[l-l,65*v(x)]

(7)

k

Die 5%-Quantilwerte einer als normalverteilt angenommenen Grundgesamtheit
wurden unter Berücksichtigung des Stichprobenumfanges (t-Verteilung von Stu
dent) nach folgender Gleichung (8) ermittelt:
x =m(x)*[l-t
k

( p ; f )

*v(x)]

(8)

wobei t( ;f) ein Tabellenwert abhängig vom Stichprobenumfang und
dem gewählten Konfidenzintervall ist
P

Die 5%-Quantilwerte einer als lognormalverteilt angenommenen Grundgesamtheit
wurden unter Berücksichtigung des Stichprobenumfanges nach folgender Glei
chung (9) ermittelt, die dem NAD zu EC5 entnommen ist (NAD Anhang A2):
x =k *m(x)
k

(9)

l

mit:
k, =exp [ - ( 2 , 6 4 5 + l / / n

)*v(x)+0,15 J

(10)
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Die Werte für ki sind beispielhaft in folgender Tabelle errechnet:
Tabelle 2-5

ki-Werte

Variationskoeffizient
v(x)
0,1
0,12
0,H
0,16
0,18
0,2
0,22
0,24
0,26
0,28
0,3

Stichprobengröße n
11
0,865
0,816
0,769
0,725
0,684
0,644
0,608
0,573
0,540
0,509
0,480

30
0,876
0,828
0,782
0,739
0,698
0,660
0,624
0,589
0,557
0,526
0,497

40
0,878
0,830
0,785
0,742
0,701
0,663
0,627
0,593
0,561
0,530
0,501
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3. Ergebnisse
3.1

Beobachtungen

Es kann zusammenfassend gesagt werden, daß bei den Nebenträgern mit einem
Ausklinkungs-Verhältnis von hjh = 0,1 ein überwiegendes Versagen der Zapfen
löcher des Hauptträgers zu beobachten war. 3-1 zeigt ein solches typisches
Versagensbild:

Abbildung 3-1

Typisches Versagen des Hauptträgers
im Zapfengrund (Versagensart 1)
bei Nebenträgern 10/20 cm mit einem Ausklin
kungs-Verhältnis von h /h = 0,1
u

Nur in einigen wenigen Fällen kam es zu einem wirklichen Bruch des Hauptträgers
in der Art, daß im Bereich unterhalb des Zapfenloches das Holz faserparallel über
einen Großteil der Hauptträgerbreite abriß. In den meisten Fällen handelte es sich
um lokale Zerstörungen der Holzsubstanz (3-1).
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Bei den Zapfen mit einem Ausklinkungs-Verhältnis h /h = 0,26 ... 0,3 trat ein überwiegendes Versagen der Nebenträger ausgehend vom Zapfengrund auf. Dies
ist in Abbildung 3-2 dargestellt:
u

Abbildung 3-2

Typisches Versagensbild des Nebenträgers ausge
hend vom Zapfengrund (Versagensart 2)
bei Nebenträgern 10/20 cm mit einem Ausklin
kungs-Verhältnis von h / h = 0,3
u

Die relativen Versagenshäufigkeiten für die Nebenträger nahmen mit steigendem
Ausklinkungs-Verhältnis zu. Die ist in der folgenden Abbildung 3-3 dargestellt.
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Rel. Versagenshäufigkeit Nebenträger
100% •]
^
'53

80% -

.EP 60% •
U3
:ro
I

40% i
20% 0% -

0,08

0,1

0,13

0,15

0,26

0,3

Verhältnis hu/h
Abbildung 3-3

Relative Versagenshäufigkeiten der Nebenträger
abhängig vom Verhältnis h / h
u

Die beobachteten Versagensarten sind für die einzelnen Versuchsserien in den
Tabellen in Anhang B-l aufgeführt. In diesen Tabellen wird zwischen dem Versa
gen der Zapfenlöcher der Hauptträger (Versagensart 1) und dem Versagen der
Zapfen der Nebenträger (Versagensart 2) unterschieden.
Weitere typische Versagensbilder sind im Anhang E zu finden.
In nur einem einzigen Fall trat ein Biegebruch des Nebenträgers auf (Versuchskör
per D#9, Nebenträgerbezeichnung D1#L5, siehe hierzu Bruchbild im Anhang E).
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Meßergebnisse
Nadelholz

Das verwendete Holz wies nach stichprobenartigen visuellen Begutachtungen im
wesentlichen die folgenden Eigenschaften auf
•

für KVH die der Festigkeitsklasse S10 nach DIN 4074-1,

•

für Brettschichtholz die der Festigkeitsklasse BS11 nach DIN 1052-1/Al.

Übereinstimmungsnachweise nach Bauregeliste B wurden nicht explizit einge
fordert. Es war eine selbstverständliche Annahme, dass diese Nachweise ohne
Aufforderung erbracht würden. Dies war aber ein Trugschluss, und die Bemü
hungen, diese Nachweise nachträglich einzufordern, blieben erfolglos. In einigen
wenigen Fällen wurden die in den oben genannten Normen festgelegten visuellen
Merkmalsausprägungen nicht erfüllt.

3.2.2

Rohdichte

Die Häufigkeitsverteilung der Rohdichte aller Versuchskörper aus Konstruktions
vollholz zeigt die nachfolgende Abbildung 3-4:

Histogramm Rohdichte p

1 2

KVH

25%

r~~1 Häufigkeit
-»-Kumuliert

3

Rohdichte-Klassen (kg/m )

Abbildung 3-4

Häufigkeitsverteilung der Rohdichte p des ver
wendeten Konstruktionsvollholzes (KVH S10)
i 2
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Es ergab sich für das verwendete Konstruktionsvollholz eine mittlere Rohdichte
3

von 460 k g / m mit einem Variationskoeffizienten von 10,7 %.
Die Häufigkeitsverteilung der Rohdichte aller Versuchskörper aus Brettschichtholz
zeigt nachfolgende Abbildung 3-5.

Histogramm Rohdichte p

Abbildung 3-5

1 2

BSH

Häufigkeitsverteilung der Rohdichte p

i 2

des verwendeten Brettschichtholzes (BS11)
Es ergab sich für das verwendete Brettschichtholz eine mittlere Rohdichte von
3

442 k g / m mit einem Variationskoeffizienten von 6,5 %.
Unter der Voraussetzung einer Normalverteilung der Grundgesamtheit lassen sich
die charakteristischen Rohdichtekennwerte anhand von Gleichung (11) wie folgt
ermitteln:
p =p*(l-l,65*V)
k

Hierbei bedeuten:
p

k

: charakteristischer Rohdichtekennwert (5%-Quantilwert)

p

: Mittelwert der Rohdichte

V

:

Variationskoeffizient

(11)
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Durch Einsetzen der oben angegebenen Werte in Gleichung (11) erhält man für
den charakteristischen Rohdichtekennwert des verwendeten KVH:
p = p * (1 - 1,65 * V) = 460 * (1 - 1,65 * 0,107) = 379 k g / m

3

(12)

k

Durch Einsetzen der oben angegebenen Werte in Gleichung (11) erhält man für
den charakteristischen Rohdichtekennwert des verwendeten BSH:
p

g k

= p * (1 - 1,65 * V) = 442 * (1 - 1,65 * 0,065) = 395 kg / m

3

(13)

Eine tabellarische Übersicht über die mittleren Rohdichten der einzelnen Prüf
körper findet sich in Anhang B-l.
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Holzfeuchte

Eine Auswertung der Holzfeuchtegehalte ist in folgender Tabelle 3-1 dargestellt.
Tabelle 3-1

Übersicht der Holzfeuchtegehalte
der verwendeten Prüfkörper

Bei Herstellung
16

l )

Bei Prüfung

Anzahl

12/24 cm

Mittelwert

19,8

Minimum

16,5 %

11,5 %
21,1 %

%

15,6

%

Maximum

23,3 %

Standardabweichung

1,83%

2,84%

Variationskoeffizient

9,24%

18,21%

16

Anzahl
Mittelwert

18,9

Minimum

18,0 %

9,7 %
16,8 %

%

13,2

%

Maximum

19,8 %

Standardabweichung

0,53%

2,30%

Varia tionskoeffizient

2,82%

17,38%

8

Anzahl
Mittelwert

15,9

Minimum

15,3 %

12,8 %
15,1 %

%

14,0

%

Maximum

16,5 %

Standardabweichung

0,50%

1,01%

Variationskoefflzient

3,12%

7,22%

Anzahl

11
11,2

11,0

%

9,6 %

8,9 %
12,1 %

Maximum

12,7 %

Standardabweichung

0,95%

1,06%

Variationskoefflzient

8,52%

9,64%

BSH

Anzahl
Mittelwert

32
13,0

12,3

%

8,3 %

8,6 %
16,5 %

Maximum

17,3 %

Standardabweichunq

2,54%

2,04%

Variationskoeffizient

19,52%

16,58%

BSH

Anzahl
Mittelwert

21
13,6

0,2%

43
%

Minimum

10/20 cm

1,9%

11
%

Minimum

12/24 cm

5,6%

8

KVH
8/16 cm

Mittelwert

4,1%

30

KVH
10/20 cm

BSH

Differenz

30

KVH

12/28 cm

2 1

0,7%

32
%

12,6

%

Minimum

10,7 %

10,1 %
15,2 %

Maximum

15,3 %

Standardabweichunq

1,32%

1,16%

Variationskoeffizient

9,69%

9,18%

1,0%

" Nur für Versuchsserie 2000
2)

Für Versuchsserie 1999 und 2000

Zu beachten ist, dass das Messen der Holzfeuchtegehalte bei der Herstellung der
Prüfkörper der Versuchsreihe F1899 aus den in Abschnitt 2.1.3 genannten Grün-
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den nicht möglich war. Darauf beruhen die unterschiedlichen Angaben über die
Anzahl der gemessenen Prüfkörper.
Eine nähere Untersuchung der Holzfeuchteänderung bei KVH zeigt, dass im Ver
bindungsbereich bei den Nebenträgern (Zapfen) mit im Mittel 3,8% eine doppelt
so hohe Feuchteabnahme stattfand wie bei den Hauptträgern mit im Mittel 1,9%.
Siehe hierzu die nachstehende Tabelle 3-2.
Tabelle 3-2

Holzfeuchteänderung an KVH
unterschieden nach Haupt- und Nebenträger

Hauptträger
KVH

Nebenträger
KVH

Anzahl
Mittelwert
Minimum
Maximum
Standardabweichung
Variationskoeffizient

20
1,9%
0,1%
4,2%
1,0%
24,2%

Anzahl
Mittelwert
Minimum
Maximum
Standardabweichung
Variationskoeffizient

20
3,8%
2,0%
6,6%
1,2%
17,8%

Eine vergleichbares Bild zeigt sich bei dem untersuchten BSH mit einer Feuchteab
nahme von 1,0% bei den Nebenträgern und 0,6 % bei den Hauptträgern. Siehe
hierzu die nachstehende Tabelle 3-3.
Tabelle 3-3

Holzfeuchteänderung an BSH
unterschieden nach Haupt- und Nebenträger

Hauptträger
BSH

Nebenträger
BSH

Anzahl
Mittelwert
Minimum
Maximum
Standardabweichung
Variationskoeffizient

32
0,6%
0,0%
1,3%
0,4%
29,8%

Anzahl
Mittelwert
Minimum
Maximum
Standardabweichung
Variationskoeffizient

32
1,0%
0,0%
3,3%
0,9%
28,0%
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Detailliertere Angaben über die Holzfeuchtegehalte der einzelnen Prüfkörper ist
Anhang B-2 zu entnehmen.
Die Messwerte des verwendeten Holzfeuchtemeßgerätes Typ Gann Hydromette
M2050 wurden anhand vergleichender Messungen mittels Darrmethode an insge
samt 14 Prüfkörpern überprüft. Die Auswertung der Messabweichung zeigt die
folgende Tabelle 3-4.
Tabelle 3-4

Auswertung der

Messabweichung

des verwendeten Holzfeuchtemessgerätes

Anzahl

14

Bereich der gemessenen
Holzfeuchten
Mittelwert
Minimum
Maximum
Standardabweichung
Variationskoeffizient

11,5 - 2 0 , 9 %
1,38%
0,24%
2,78%
0,62%
45,13%

Das Messgerät zeigte im Vergleich zur Darrmethode überwiegend höhere Holz
feuchtegehalte an. Der errechnete Mittelwert der Messabweichung in Höhe von
1,38% liegt in dem vom Hersteller genannten Bereich von ± 1-1,5% (im Bereich
von 10% bis 15%) und ±2% (im Bereich von 15% bis 25%).
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Last-Verschiebungsdiagramme

Versagensart 1
Bei der Versagensart 1 war, wie in Abschnitt 3.1 Beobachtungen geschildert, ein
Versagen des Zapfenloches des Hauptträgers zu beobachten. Dieses Versagen
zeigte sich durch große Verformungen im Last-Verschiebungs-Diagramm bei ge
ringer Zunahme der Prüflast. Folgende Abbildung 3-6 zeigt ein Beispiel:

Abbildung 3-6

Typisches Last-Verschiebungs-Diagramm
für einen Prüfkörper der Versagensart 1
(Versagen des Zapfenloches)
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Versagensart 2
Bei der Versagensart 2 war, wie in Punkt 3.1 Beobachtungen geschildert, ein Versagen des Nebenträgers ausgehend vom Zapfengrund zu beobachten.
Das generelle Verschiebungsverhalten von Versagensart 2 ist dem von Versagensart 1 sehr ähnlich, allerdings zeigt es in fast allen Fällen einen deutlich früher einsetzenden Lastabfall durch Versagen des Nebenträgers bei vergleichsweise kleinen
bis sehr kleinen Verschiebungen. Folgende Abbildung 3-7 zeigt ein Beispiel.

Last-Verschiebungs-Diagramm für den Prüfkörper H # l
25,00

20,00

£

15,00
X

I

E
u- 10,

5,00

0,00 —
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Verschiebung W7 (mm)

Abbildung 3-7

Typisches Last-Verschiebungs-Diagramm
für einen Prüfkörper der Versagensart 2 (Versagen des Nebenträgers im Zapfengrund)

14,00
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Höchstlasten

Die ermittelten Höchstlasten F der einzelnen Versuchsserien sind in den Tabel
len im Anhang B-l aufgeführt; dort ist auch eine statistische Auswertung der Er
gebnisse erfolgt. Eine Übersichtliche Darstellung der erreichten Höchstlasten ist in
in Anhang B-3 zu finden.
m a x

Bei dem Prüfkörper, dessen Versagen durch Biegebruch erfolgte (Versuch G#9),
wurde die bei Erreichen der Biegebruchlast vorhandene Zapfenbelastung als Zap
fenbruchlast angesetzt.
Der Versuch G#13 konnte nicht mit in die Auswertung einbezogen werden, da
hier, durch einen Fehler bei der Prüfmaschinensteuerung bedingt, der Versuch
frühzeitig abgebrochen werden musste.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die mittleren Höchstlasten F
im
Bereich von 13,6 bis 39,7 kN je nach Verbindungs-Geometrie und Prüfkörperquer
schnitt variierten. Die errechneten Variationskoeffizienten lagen zwischen 7 und
28%.
max

3.5

Verschiebungsmoduln

Die errechneten Verschiebungsmoduln kj und k nach DIN 26891 sind für die ein
zelnen Versuchsreihen in den Tabellen im Anhang B-l aufgeführt.
s

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Verschiebungsmoduln k aller
Versuchsreihen mit Variationskoeffizienten von 4 bis 85% stark schwankten; auch
innerhalb der Serien.
s

Die Verschiebungsmoduln k der Serien E bis J lagen im Mittel zwischen 6850 und
s

14142 N/mm.
Die Verschiebungsmoduln k der Serien K, L und M lagen im Mittel zwischen 3872
s

und 5719 N/mm.
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4. Diskussion
4.1

Nadelholz

Rohdichte
3

Anhand des in Gleichung (12) ermittelten Wertes von pk=379 kg/m ist der ge
fundene charakteristische Rohdichtekennwert des verwendeten Konstruktions
vollholzes in die Sortierklasse C24 (S10) nach E DIN 1052 (05/2000), Tabelle M.5,
Fußzeiger ) (und übereinstimmend NAD zu EC 5, Tabelle 3.2-1) einzuordnen. Dort
darf ein charakteristischer Rohdichtekennwert von p = 380 kg/m angenommen
werden.
6

3

k

3

Anhand des in Gleichung (13) ermittelten Wertes von p =395 kg/m ist der ge
fundene charakteristische Rohdichtekennwert des verwendeten Brettschichtholzes
in die Festigkeitsklasse GL24h (BSllh) nach E DIN 1052 (05/2000), Tabelle M.9
einzuordnen. Dort wird ein charakteristischer Rohdichtekennwert von
p = 380 kg/m gefordert. Unter Beachtung des Fußzeigers ) darf allerdings ein
Wert von pk= 410 kg/m angenommen werden (übereinstimmend NAD zu EC 5,
Tabelle 3.3-1). Hierbei handelt es sich dann um eine Abweichung von 15 kg/m
was einer prozentualen Differenz von 3,7% entspricht.
k(9

3

5

k

3

3

Stichprobenartige visuelle Begutachtungen haben gezeigt, dass in wenigen Fällen
die geforderten visuellen Sortierkriterien nicht erfüllt wurden. Aus wirtschaftlichen
Gründen wurden die Prüfkörper aber dennoch für die Prüfungen verwendet, auch
deshalb, weil die gefundenen Abweichungen von der Sortiernorm DIN 4074-1 kei
nen erheblichen Einfluss auf die Tragfähigkeit der Verbindungsstelle vermuten lie
ßen.

Holzfeuchte bei Herstellung — Versuchsreihe F1899
Für die Prüfkörper der Versuchsreihe F1899 konnte aus den in Abschnitt 2.1.3 ge
nannten Gründen der Holzfeuchtegehalt bei Herstellung nicht gemessen werden.
Erst mehrere Tage nach Anlieferung der Prüfkörper war es wieder möglich, Mes
sungen mit dem Holzfeuchtemessgerät durchzuführen. Es muss davon ausgegan
gen werden, dass zum Zeitpunkt der Herstellung der Zapfenverbindungen der
Prüfkörper der Versuchsreihe F1899 die Holzfeuchten der Prüfkörper aus KVH et
wa 16% für die Hauptträger und 13% für die Nebenträger betrugen. Dies kann
damit begründet werden, dass die bei der Prüfung elektrisch gemessenen Holz
feuchten, der sechs Tage nach Herstellung geprüften Verbindungen, einen Wert
von ca. 16% für die Hauptträger und 13% für die Nebenträger aufwiesen. Es ist
sicherlich nicht anzunehmen, dass die Prüfkörper in dieser kurzen Zeit mehrere
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Holzfeuchteprozente (größer etwa 1 bis 2%) verloren haben sollten, da die Diffe
renz zwischen Holzfeuchte und Ausgleichsfeuchte im Raumklima nur noch etwa
8% für die Hauptträger und 5% für die Nebenträger betrug (siehe Anhang B-2-1
Serie E und Anhang B-2-2 Serie F). Nach Auskunft des Herstellers lagen die Roh
stangen schon längere Zeit (ein paar Monate) in den Lagerhallen des Herstellwer
kes. Auch war die Paßgenauigkeit der Verbindung bei der Prüfung gegeben, was
aus den Aufzeichnungen im Prüfprotokoll hervorgeht. Dies bekräftigt die oben an
gegebene Annahme.

Holzfeuchte bei Herstellung — Versuchsreihe D0400
Der mittlere Holzfeuchtegehalt für das verwendete BSH betrug bei der Herstellung
zwischen 11,2 und 13,6% (siehe Tabelle 3-1), und ist deshalb vergleichbar mit
den Werten der Versuchsreihe F1899.
Der mittlere Holzfeuchtegehalt für das verwendete KVH betrug bei der Herstellung
zwischen 19,8 und 15,9% (siehe Tabelle 3-1), und lag damit bei den großen
Querschnitten (12/24cm und 10/20cm) deutlich über den für KVH festgelegten
Werten von 15±3%. Einzelmessungen erreichten Werte von bis zu 23,3% (!). Dies
sind etwa 5 bis 7% höhere Werte für die Haupt- bzw. Nebenträger im Vergleich
zur Versuchsreihe F1899.

Holzfeuchte bei Prüfung — Versuchsreihe F1899
Die Holzfeuchtegehalte bei der Prüfung gehen aus den Tabellen im Anhang B-2
hervor. Die Prüfkörper haben keine erheblichen Schwindverformungen durch Holz
feuchteänderungen aufgewiesen, da die Passgenauigkeit der Herstellung immer
noch gegeben war.

Holzfeuchte bei Prüfung — Versuchsreihe D0400
Die Holzfeuchtegehalte bei der Prüfung lagen für die Hauptträger aus KVH bei et
wa 19%, für die Nebenträger bei etwa 15%. Die Holzfeuchtegehalte der Neben
träger sind nach Tabelle 3-1 um im Mittel 5,6% geringer; daraus resultierende
Schwindverformungen und Passungenauigkeiten sind beim Zusammensetzen der
Prüfkörper beobachtet worden; die Zapfen lagen bei den meisten Prüfkörpern nur
im Zapfengrund auf, und hatten keinen oder nur mäßigen Flankenkontakt (bis ca.
1 mm Spiel) zur Flanke.
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Zusammenfassung Holzfeuchte
Es kann zusammenfassend gesagt werden:
Für das verwendete BSH aller Versuchsreihen erfolgte die Herstellung der Verbin
dung im „trockenen" Zustand des Holzes, und die Prüfung ebenfalls im „trocke
nen" Zustand -> Prüfung „Trocken—Trocken".
Für das verwendete KVH muss differenziert werden zwischen den Versuchsreihen
F1899 und D0400:
Bei der Versuchsreihe F1899 erfolgte die Herstellung der Verbindung im „trocke
nen" Zustand des Holzes, und die Prüfung ebenfalls im „trockenen" Zustand
-> Prüfung „Trocken—Trocken".
Bei der Versuchsreihe D0400 erfolgte die Herstellung der Verbindung im „nassen"
Zustand

des Holzes, die

Prüfung aber im „heruntergetrockneten"

Zustand

-> Prüfung „Nass—Trocken".

4.2

Prüfkörperherstellung

Die Prüfkörper wurden so gefertigt, dass möglichst keine Äste im unmittelbaren
Verbindungsbereich lagen. Wenn auch dies nicht den tatsächlichen Sachverhalten
im Bauzustand entspricht, so war dies dennoch gerechtfertigt, um all zu hohe
Streuungen der Tragfähigkeiten bei der geringen Prüfkörperanzahl zu vermeiden.
Dieses Vorgehen erschien sinnvoll, da der Einfluss von Ästen durch den Teilsicherheitsbeiwert für den Tragwiderstand y

R

(nach E DIN 1052 Gleichung (3.6b)) be

rücksichtigt werden kann. Bei dem verwendeten Brettschichtholz war dies Vorge
hen nur bedingt möglich, da durch den produkteigenen Herstellprozess dieses Er
zeugnisses immer wieder Äste im Verbindungsbereich lagen.
Es muss davon ausgegangen werden, dass die herstellerseits (Firma Hundegger)
angegebene Fertigungstoleranz von ca. 1/lOmm aufgrund der kurzen Längen der
Prüfkörperrohlinge von ca. 1,60 m eingehalten werden konnte.
Der verwendete Fräser D 60 ist als Standard-Schwalbenschwanzfräser auf den
meisten bisher ausgelieferten Maschinen vom Typ K l und K2 der Firma Hundeg
ger installiert. Dies ist hinsichtlich der Festlegung auf eine mögliche definierte Ge
ometrie wichtig, da nur eine solche Geometrie in der Praxis vermehrt angewendet
werden wird, wenn sich diese auch von der Großzahl der Betriebe herstellen lässt
- ohne Investitionen in neue Fräser tätigen zu müssen.
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Versuchsaufbau

Der verwendete Versuchsaufbau zeigte sich als geeignet, die einzelne, in der Pra
xis querkraftbeanspruchte Verbindung, unter Laborbedingungen zu prüfen. Der
Versuchsaufbau ermöglichte die reale Lastabtragung der Verbindung zu simulie
ren, auch wenn der Nebenträger nur einem Teil seiner realen Länge entsprach.
Auch war die punktförmig eingebrachte Prüflast eine Abweichung von der realen
Einwirkung auf den Nebenträger, für die Momenten-Beanspruchung, und daraus
resultierend für die Stabdrehwinkel an den Auflagern, ergeben sich daraus aber
keine wesentlichen Unterschiede.
Da nur ein Nebenträger auf Biegebruch (Versuch G#9) versagte, zeigte sich, dass
die Wahl des statischen Systems des Nebenträgers sinnvoll gewählt war. Die ent
sprechenden Berechnungen und Bemessungen zur Bestimmung des Versuchs
aufbaus konnten durch die Versuche bestätigt werden.
Die große Spannweite der Hauptträger von 1200 mm ermöglichte ein Versagen
der Hauptträger, ohne dass sich ein „Druckkegel" (oder auch „Druckbogen" ge
nannt) von Auflager zu Auflager innerhalb des Hauptträgers ausbilden konnte. Es
stellte sich eine gleichzeitige, örtlich überlagerte Biege- wie auch Querzug
belastung des Hauptträgers ein, was den realen Bedingungen z.B. bei Unterzügen
entspricht.
Durch die Modifizierung des Auflagers 3, von einem vertikal unverschieblichen zu
einem vertikal elastischen Auflager, konnten die aus dem Verdrehen des Neben
trägers relativ zum Hauptträger („Klaffung der Fuge") entstehenden unplanmäßi
gen Beanspruchungen in Stabachse des Nebenträgers reduziert werden. Es wur
den nur noch halb so große untere Fugenklaffungen gemessen die im Bereich von
weniger als 4 mm im Höchstlastbereich lagen (im Vergleich zu F1899, dort wurden
Klaffungen der Fuge von bis zu 9 mm gemessen). Die Modifizierung des Auflagers
hatte scheinbar keinen messbaren Einfluss auf die Tragfähigkeiten, da für die Se
rien E bis H bei beiden Versuchsreihen (F1899 und D0400) etwa gleiche Beträge
und Streuungen der Höchstlasten erreicht wurden.

4.4 Geschätzte Höchstlast

F t
es

Die Werte für die geschätzten Höchstlasten wurden nach den ersten Versuchen
einer Versuchsserie den Forderungen der Prüfnorm DIN EN 26891 entsprechend
angepaßt, sofern ein Unterschied zwischen erreichter und geschätzter Höchstlast
von mehr als 20% vorlag.
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4.5 Messgrößen
Von den aufgezeichneten Messgrößen wurden lediglich die Größen K l , K2 sowie
W7 ausgewertet. Alle anderen Größen wurden aufgezeichnet, aber nicht ausge
wertet.

4.6 Anzahl der Prüfkörper
Da die notwendigen Versuche an kleinen Serien von maximal 11 Prüfkörpern vor
genommen wurden, ist deren Aussagekraft lediglich als tendenzweisend anzuse
hen. Zu beachten sind allerdings die kleinen Streuungen der Versuchsergebnisse
für die Höchstlasten mit Variationskoeffizienten von 7 bis 22%. Für die Ermittlung
von charakteristischen Werten muss der Stichprobenumfang nach NAD zu EC 5
aber mindestens 30 Prüfkörper pro Serie umfassen (siehe hierzu [23], Anhang A2,
Seite 52 ).

4.7 Ergebnisse der Tragfähigkeitsprüfungen
und deren Interpretation
4.7.1

Versagensarten

Die beiden beobachteten Versagensarten (Versagensart 1 und 2) können auf ein
Ouerzuqversaqen zurückgeführt werden:
Als Versagensart 2 wird das Versagen des Nebenträgers auf Querzug definiert, da
ein reines Versagen der Zapfen nicht eintrat. Der Zapfengrund lässt durch seine
Kerbwirkung Querzugspannungen entstehen, welche im Zusammenhang mit den
auftretenden Schubspannungen letztendlich zum früheren Versagen des Neben
trägers führen als eine reine Schubbeanspruchung. Diese Beanspruchung wurde in
[1] und [2] ausführlich behandelt. Auch in [12] konnte der Einfluss der Ausklin
kung (Kerbe) als maßgeblich für ein verfrühtes Versagen des Nebenträgers aus
gemacht werden.
Als Versagensart 1 wird im folgenden das Versagen des Zapfenloches des Haupt
trägers definiert. Hierbei war in der überwiegenden Anzahl der Versuche ein Ab
reißen der Holzfasern faserparallel in Höhe des tangentialen Überganges von der
Ausrundung zum Konus zu beobachten. Bei den Hauptträgern war ein Versagen
auf Querzug zu erwarten, da die Verbindungs-Querkraft immer unterhalb der Sta
bachse in den Hauptträger eingeleitet wurde.
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Verschiebungsverhalten der Verbindung

Allgemeines
Das Last-Verschiebungsverhalten der untersuchten Verbindung lässt sich anhand
eines idealisierten Last-Verschiebungs-Diagramms beschreiben (Abbildung 4-1).
Dieses Diagramm kann schematisch in drei Bereiche unterteilt werden, die bei den
einzelnen Versuchsreihen jedoch unterschiedlich deutlich ausgeprägt waren.

ra

Verformung

Abbildung 4-1

Idealisiertes Last-Verschiebungsdiagramm
einer querkraftbeanspruchten
Schwalbenschwanz-Zapfen-Verbindung

Der erste Bereich (Bereich I) ist gekennzeichnet durch große Anfangsverschie
bungen, wobei die aufgenommene Kraft nur langsam zunimmt. Dieser Bereich war
erwartungsgemäß besonders bei mit Spiel (durch große Schwindverformungen)
montierten Verbindungen signifikant ausgeprägt.
Im weiteren Verlauf (Bereich II) gehen die Last-Verschiebungskurven in einen
zweiten, nahezu linearen Bereich über. Bei passgenau montierten Verbindungen
wurde dieser lineare Anstieg bereits von Beginn an festgestellt, d.h. der erste Be
reich war nicht ausgeprägt.
Ohne eine scharfe Abgrenzung schließt sich der dritte Bereich (Bereich III)

der

Last-Verschiebungskurve an. Dieser ist gekennzeichnet durch
einen ständigen Zuwachs der Verschiebungen bei geringer bis sehr geringer Zu
nahme der Belastung, oder
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einen schlagartigen Lastabfall durch Bruch des Nebenträgers auf Querzug.

Einfluss der Holzfeuchteänderung zwischen Herstellung
und Prüfung auf das Verschiebungsverhalten der Verbindung
Besonders auffällig bei der Betrachtung der Last-Verschiebungsdiagramme der
Versuchsserie E (KVH) ist, dass dort die ersten sieben Prüfkörper (Versuchs
kollektiv E#l bis E#13) ein erheblich steiferes Verschiebungsverhalten aufweisen
als die letzten vier Prüfkörper (Versuchskollektiv E#15 bis E#21). Dieses letzte
Versuchskollektiv weist Holzfeuchteänderunqen des Zapfens im Bereich von 3 bis
4% auf (siehe Tabelle im Anhang B-l-1). In den Prüfprotokollen für diese Prüf
körper ist vermerkt, dass der Zapfen nur im Zapfengrund („Ausrundung") auflag,
wohingegen er kaum Kontakt an den Flanken hatte (z.T. Spiel von bis zu 1mm
gemessen). Bei der Herstellung aber waren die Prüfkörper passgenau mit etwas
Übermaß gefertigt.
Hieraus lässt sich folgendes Ableiten:
Von Bedeutung auf die Steifigkeit der Verbindung ist die Passgenauigkeit, die sich
durch die CNC-Fertigungstechnik problemlos erreichen lässt; wie einige Versuchs
ergebnisse zeigen. Der Einfluss von Schwindverformunqen durch Änderung der
Holzfeuchtegehalte (von nur wenigen Holzfeuchteprozent) ist in jedem Falle er
heblich.
Deshalb muss an dieser Stelle vorgreifend gesagt werden: Es darf in den Fällen, in
denen mit kleinen Verschiebungen gerechnet werden soll, nur trockenes (mög
lichst auf die zu erwartende Ausgleichsfeuchte getrocknetes) Holz verwendet wer
den, wie z.B. BSH und Balkenschichtholz. Die Verwendung von KVH kann, wie die
Versuche zeigen, zu großen und damit nicht tolerierbaren Verformungen führen.

4.7.3

Vergleiche der Tragfähigkeiten der Serien

Um die Ergebnisse der Tragfähigkeitsversuche interpretieren zu können, wird in
diesem Abschnitt zunächst ein Vergleich der Ergebnisse der Serien miteinander
geführt. Es sollen wesentliche Unterschiede im Tragverhalten aufgezeigt, und Zu
sammenhänge herausgestellt werden.
Hinkes hat in [1] einen nahezu linearen Anstieg der Zapfentragfähigkeiten mit
wachsender effektiver Querschnittsfläche des Zapfens festgestellt. In Anlehnung
an dieses Vorgehen wird im folgenden immer ein Vergleich zwischen Tragfähigkeit
und effektiver Querschnittsfläche geführt.
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Serien E, F, G und H
Die wesentlichen Parameter sind:
Parameter

Serie E

Serie F

Serie G

Serie H

HT-Querschnitt

12/24 cm

12/24 cm

12/24 cm

12/24 cm

NT-Querschnitt

10/20 cm

10/20 cm

10/20 cm

10/20 cm

h

20 mm

60 mm

20 mm

60 mm

Holzart

KVH

KVH

BSH

BSH

Versagensart

1

2

1

2

u

Vergleicht man die erreichten mittleren Höchstlasten F

m a x

der Serien E und F, so

kann eine in etwa proportionale Zunahme der Höchstlast im Vergleich zur Steige
rung der effektiven Querschnittsfläche Aef des Nebenträgers festgestellt werden,
J^T(E)
F , (F)
ma

A

=

29,0 kN

S e r i e
=

19,4 kN

S e r i e

(E)

10053 m m

A f (F)

7291mm

e f

e

E :

Versagensart 1

4 g

F

. versagensart 2

2

= 1,38

2

Für die Serie G und H ergibt der Quotient aus den mittleren Höchstlasten ein ver
gleichbares Ergebnis:
F ^ ( G ) _ 33,8 kN
F ™ (H)

S e r i e
=

22,5 kN

S e r i e

Aef (G) _ 10053 m m
Aef

(H) ~ 7291 m m

G :

5 Q

2
=

2

.

H :

Versagensart 1
versagensart 2

3 Q

~ '

Daraus wird deutlich, dass bei ausgeklinkten Nebenträgern mit einem Ausklinkungs-Verhältnis von h /h=0,3 die Tragfähigkeit um 33 % (!) abgenommen hat.
u

Hinzu kommt das als äußerst kritisch zu betrachtende Versagensverhalten der
Versagensart 2, bei welcher der Bruch - nicht die Verformungsgrenze - plötzlich
ohne große Verformungen auftritt.
Vergleicht man die mittleren Höchstlasten der Serien E und G, und die der Serien
F und H miteinander, so erhält man folgende Quotienten:
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Serie G: Versagensart 1

F ^ ( G ) _ 33,8 kN

F

ma>

rU

= 1,16

29,0 kN

Fn« (E)

(H) _ 22,0 kN
(F)

19,4 kN
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Serie E: Versagensart 1
Serie H: Versagensart 2
= 1,13
Serie F: Versagensart 2

Die erreichten Höchstlasten sind demzufolge für BSH zwischen 13 und 16% höher
als für KVH. An dieser Stelle bringt ein Vergleich der charakteristischen Schubfes
tigkeitswerte von C24 (S10) und GL24h ( B S l l h ) nach E DIN 1052 (05/2000) fol
genden Wert:
f

Vtk

(GL24h) _ 2,7 N / m m

fv.k (C24)

2,5 N / m m

2
=
2

Q 8

'

Es zeigt sich, dass der vorgefundene Tragfähigkeitsunterschied zwischen Vollholz
und Brettschichtholz mit dem Quotient der Schubfestigkeiten in etwa überein
stimmt; auch wenn das Versagen nicht unmittelbar von der Schubfestigkeit ab
hängt, da es sich hierbei um eine kombinierte Beanspruchung auf Schub und
Querzug handelt.

S e r i e n G und 3
Die wesentlichen Parameter sind:
Serie G

Serie J

HT-Querschnitt

12/24 cm

12/28 cm

NT-Querschnitt

10/20 cm

12/24 cm

Parameter

Der Zapfen der Serie J wurde bedingt durch den größeren Nebenträgerquerschnitt
im „oberen" Bereich größer (das Maß bi wuchs an). Alle anderen Parameter blie
ben unverändert.
Der Vergleich der mittleren Höchstlasten und der effektiven Querschnittsflächen
der Serien G und J liefert folgende Quotienten:
Fmax (J)
F™(G)

A

ef

=

39,7 kN

33,8 kN

Serie J : Versagensart 1
= 1,18

(J) _ 13095 m m

A „ (G)

10053 m m

Serie G: Versagensart 1
2

2

= 1,30
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Die Zunahme der Höchstlast erfolgte nicht im gleichen Verhältnis wie die Zunahme
der effektiven Querschnittsfläche. Die Tragfähigkeitssteigerung muss dem zusätzli
chen („oberen") Volumenanteil des größeren Zapfens bzw. Zapfenloches zugewie
sen werden.

Serien G und I
Die wesentlichen Parameter sind:
Serie G

Serie I

HT-Querschnitt

12/24 cm

12/24 cm

NT-Querschnitt

10/20 cm

10/20 cm

10°

0°

Parameter

Konus k

Um den Einfluss des Konus auf das Tragverhalten der Verbindung zu ermitteln,
wurde die Versuchsserie I vergleichend zu der Versuchsserie G geprüft. Es wurde
hierbei nur der Parameter k geändert, alle anderen Parameter blieben gleich. Es
sollten zwei wichtige Erkenntnisse aus den Versuchen der Serie I gewonnen wer
den:
•

Wie hoch liegt die alleinige Tragfähigkeit des Zapfengrundes („Ausrun
dung") im Vergleich zur Serie G?

•

Wie hoch ist die Steifigkeit der Verbindung im Vergleich zur Serie G?

und mit der zweiten Frage direkt verknüpft:
•

Welchen Einfluss hat der Konus auf die Steifigkeit der Verbindung im Be
reich I und II

des

in

Abbildung

4-1

gezeigten

Last-Verschiebungs-

Diagrammes?
Aus den Tabellen im Anhang B - l kann eine mittlere Höchstlast der Serie I von
Fmax

= 16,7 kN, und für die Serie G von F

m a x

= 33,8 kN entnommen werden.

Dies entspricht einem Verhältnis von:
^— ff\
F
(G)
max

(i)

=

M o MU
33,8 kN
16,7 kN

S e r i e
=

G :

Versagensart 1

Q 2

'

Serie I: Versagensart 1

Dem Konus kann demnach ein Anteil von 5 0 % an der Lastabtragung zugeordnet
werden.
Der Vergleich der Minimalwerte der Verschiebungsmoduln k beider Serien ergibt
s

einen Quotient von:
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k ( G ) _ 4659 N / m m
k, (I)
4748 N / m m
s

Daraus wird ersichtlich, dass für das Erreichen der Verformungsobergrenze von
1,5 mm (im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit) der Konus keinen Einfluss
hat; allein der Zapfenqrund ist als entscheidend anzusehen. Es soll an dieser Stelle
angebracht sein zu fragen, ob ein größerer Konuswinkel zu ähnlichen Ergebnissen
führt. Es wurden die Minimalwerte herangezogen, um für den Fall einer Schwindverformung des Nebenträgers auf der sicheren Seite zu liegen.

Serien 3 und K
Die Serien K, L, M sollten Aufschluss über die Tragfähigkeit der Verbindung von
höhengleichen Trägeranschlüssen liefern (höhengleich bedeutet hier, dass die
Bauteilhöhe des Hauptträgers gleich der Bauteilhöhe des Nebenträgers ist).
Zunächst die wesentlichen Parameter:
Serie J

Serie K

HT-Querschnitt

12/28 cm (BSH)

12/24 cm (KVH)

NT-Querschnitt

12/24 cm(BSH)

12/24 cm (KVH)

40 + 20 = 60 mm

0 +30 = 30 mm

Parameter

Absatz Hauptträger
hi+h

u

Der Quotient aus den Tragfähigkeiten der Serien J und K liefert:
ET(J)

_ 39,7 kN _
—

F ™ (K)
A „ (J)
A „ (K)

S e r i e

J :

S e r i e

K :

Versagensart 1

¿ , - 7 ^

13,6 kN

versagensart 1

2

13095 m m
= 0,94
13957 m m
2

Dies bedeutet, dass der halb so große Absatz des Hauptträgers zu einer Tragfähigkeitsminderung von 6 6 % geführt hat. Berücksichtigt man den Einfluss der Holzarten, indem man für die Serie J die Tragfähigkeit von Brettschichtholz in die von
1

Konstruktionsvollholz mit dem Faktor »143* (wie oben ermittelt) umrechnet, so
ergibt sich ein Verhältnis von:

F^T(J) _
F

max

(K)

39,7 kN
13,6 k N * 1,13

= 2

5 8
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Damit liegt die Tragfähigkeit um 6 1 % niedriger.

Serien E und L
Die wesentlichen Parameter sind:
Parameter

Serie E (KVH)

Serie L (KVH)

HT-Querschnitt

12/24 cm

10/20 cm

NT-Querschnitt

10/20 cm

10/20 cm

60 mm

30 mm

Absatz h i + h

u

Der Vergleich der Serien E und L liefert folgende Verhältniswerte:

F™T(G) 29,0 kN
-=^=
=
= l,bo
R « (L)
18,4 kN
1 C Q

A „ (G)
A

ef

Serie G : Versagensart 1
S e r i e

L: Versagensart 1

2

=

(L)

10053 m m _
9631 m m

1

Q 5

2

Dies bedeutet, dass der halb so große Absatz des Hauptträgers zu einer Tragfähig
keitsminderung von 3 7 % geführt hat.
Anmerkung:
Auffallend war die geringere Tragfähigkeit der Serie K im Vergleich zur Serie L.
Erwartungsgemäß müssten die Werte für die Serie K über denen der Serie L lie
gen. Der vorhandene Sachverhalt ist unerklärlich, und Argumente für eine Be
gründung konnten nicht in den Materialeigenschaften gefunden werden; die mitt
lere Rohdichte für Haupt- und Nebenträger der Serie K war höher als die der Serie
L, die Holzfeuchtewerte der Serie K lagen geringfügig über denen der Serie L. Ein
Grund könnte vielleicht in der geringen Prüfkörperanzahl von vier Stück pro Serie
bei der Serie L gesucht werden.

4. Diskussion

61

Serie M
Die Serie M ist mit keiner der Serien E bis J unmittelbar vergleichbar. Allerdings ist
ein Vergleich zwischen den Serien L und M statthaft.
Zunächst die wesentlichen Parameter:
Serie L (KVH)

Serie M (Konstruktions

Parameter

vollholz)
HT-Querschnitt

8/16 cm

10/20 cm

NT-Querschnitt

8/16 cm

10/20 cm

Absatz h i + h

42 mm

30 mm

u

Es ergeben sich folgende Quotienten:

F^T(L) _ 18,4 k N
(M)

S e r i e
=

n

5

16,0 kN

L :

Versagensart 1

Serie M: Versagensart 1 (50% Anteil)
Versagensart 2 (50% Anteil)

Aef (L)

A

e f

(M)

=

9631 m m

2

5891 m m

=
2

1

6 3

'

Hier erfolgte der Tragfähigkeitsverlust ebenfalls nicht in der gleichen Größenord
nung wie die Abnahme der effektiven Querschnittsfläche; die Begründung muss
auch hier in dem unterschiedlichen Absatzmaß des Hauptträgers gesucht werden.
Interessant ist noch folgende Ergebnisanalyse der Serie M:
Es lag ein Ausklinkungs-Verhältnis von h /h = 0,26 vor. Die Prüfkörper M#5 und
u

M#7 wiesen ein Versagen des Zapfenloches auf (Versagensart 1), wohingegen die
Prüfkörper M # l und M#3 ein Versagen des Nebenträgers aufwiesen (Versagens
art 2). Vergleicht man nun die Tragfähigkeiten der beiden Versagensarten mitein
ander, so erhält man folgenden Quotienten:
_
F
v

max

^

,M#5 + M#7.
(
)
(

M#1 + M#3~

20,9 kN +18,6 kN
19,75 kN
=

12,5 kN + 11,9 kN

=

12,2 kN

=

Versagensart 1
1 , 6 2

Versagensart 2
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Die Tragfähigkeit der Prüfkörper der Versagensart 2 lag um 3 8 % niedriger als die
der Versagensart 1 (der Vergleich zwischen der Serie E und F, sowie der Serie G
und H ergab einen Tragfähigkeitsverlust von 33%).

Fazit
Die gebildeten Verhältniswerte liefern nur bedingt sinnvoll interpretierbare Ergeb
nisse. Ein direkter Zusammenhang zwischen effektiver Querschnittsfläche des Ne
benträgers und der erreichten Höchstlast F

m a x

ist festzustellen: die Tragfähigkeit

nimmt mit steigender Querschnittsfläche des Nebenträgers zu. Ob es sich um ein
lineares oder nicht lineares Verhältnis handelt kann aus den Ergebnissen nicht di
rekt abgelesen werden.
Bei der Versagensart 1 ist ein Einfluss des Absatzmaßes h i + h des Hauptträgers
u

auf die Tragfähigkeit festzustellen. Dazu werden im folgenden Abschnitt genauere
Betrachtungen angestellt.

4.7.4

Zapfenloch-Tragfähigkeiten

4.7.4.1

Versagensverhalten der Verbindung

Das Versagensverhalten der Verbindung ist getrennt für den Hauptträger und den
Nebenträger zu betrachten.
Der Nebenträger wird, wie an vorheriger Stelle bereits erwähnt, ein Versagen „wie
ein ausgeklinkter Träger" vorweisen.
Für den Hauptträger muss zwischen zwei Einbausituationen differenziert werden:
•

Einbausituation 1: Bei kontinuierlicher Auflagerung des Hauptträgers,
z.B. bei Massivwänden oder Wänden in Holzrahmenbauart, ist ein Versagen
der Zapfenlöcher durch die kontinuierliche Auflagerung behindert. Hier ist
nur mit einem Versagen der Nebenträger zu rechnen.

•

Einbausituation 2: Es ist ein Versagen des Zapfenloches, wie es in diesen
Untersuchungen beobachtet worden ist, bei punktweise

aufgelagerten

Hauptträgern möglich, z.B. wenn der Hauptträger als Ein- und Mehrfeldträ
ger ausgebildet wird.

4.7.4.2

Einfluss des Absatzes hi+ h

u

Bei den Hauptträgern muss das Augenmerk - wie oben bereits erwähnt - auf den
Absatz (h +hi) gerichtet werden. Zur bildlichen Darstellung sind in Abbildung 4-2
u
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die Zapfenloch-Tragfähigkeiten (mittlere Höchstlasten F

m a x

der Versuchsserien mit

der Versagensart 1) über das Absatzmaß aufgetragen:

Zapfenloch-Tragfähigkeiten in Abhängig
keit vom Absatz (h +h!)
u

Absatz (h + hi)des Hauptträgers (mm)
u

Abbildung 4-2

Abhängigkeit der Zapfenloch-Tragfähigkeit vom
Absatz des Hauptträgers für verschiedene Hauptund Nebenträgerquerschnitte

Anmerkungen

zur

Darstellung:

Es wurde angenommen,
Tragfähigkeit

dass für einen Absatz

vorhanden ist (Nulldurchgang

Für die Versuchsserie
M#7 eingetragen,

der

von 0 mm keine

Zapfenloch-

Ausgleichsgeraden).

M wurden nur die Höchstlasten

der Prüfkörper

da nur diese ein Versagen des Zapfenloches

M#5

und

aufwiesen.

Es kann ein in etwa linearer Zusammenhang zwischen Zapfenloch-Tragfähigkeit
und Absatz des Hauptträgers vermutet werden. Dies ist durch die eingezeichnete
Ausgleichsgerade angedeutet.

4.7.4.3

Einfluss der Hauptträgerbreite

In Abbildung 4-3 sind zwei verschiedene Hauptträgerbreiten gegen die zugehöri
gen Zapfenloch-Tragfähigkeiten aufgetragen. Es wurden bewusst nur die Ver
suchsserien ausgewählt, bei denen das Absatzmaß des Hauptträgers zwischen 42
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und 60 mm lag, um eine näherungsweise Vergleichbarkeit zu erreichen. Es konn
ten keine weiteren Versuchsergebnisse eingebunden werden, da zu viele Parame
ter variierten.

Zapfen loch-Tragfäh ig keiten
in Abhängigkeit von der Hauptträgerbreite
mit vergleichbaren Absatzmaßen

29 kN

0

Abbildung 4-3

1

2

3

4
5 6
7
8 9 10 11
Breite bdes Hauptträgers (cm)

12

13

14

Abhängigkeit der Zapfenloch-Tragfähigkeit
von der Hauptträgerbreite

Anmerkungen

zur

Darstellung:

Es wurde angenommen,
loch-Tragfähigkeit
Es ist zu beachten,

dass für eine Hauptträgerbreite

vorhanden

von 0 mm keine

Zapfen

ist.

dass bei den eingetragenen

Versuchsserien zwei

Parameter

variierten.
Ein linearer Zusammenhang, wie in der Abbildung 4-3 durch die Ausgeichsgerade
angedeutet, kann vermutet werden, es müssten hierzu aber noch weitere gezielte
Untersuchungen durchgeführt werden.

4.7.5

Zapfen-Tragfähigkeiten

Um den Zusammenhang von Ausklinkungs-Verhältnis und fiktiver Schubspannung
zu ermitteln, wurden in Anlehnung an Möhler und Mistler [12] in der folgenden
Abbildung 4-4 die fiktiven Schubspannungen über das Ausklinkungs-Verhältnis des
Nebenträgers aufgetragen. Dazu wurden die Schubspannungen bezogen auf den
effektiven Zapfenquerschnitt (Restquerschnitt) für die Serien mit der Versagens-
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art 1 (E und G) und der Versagensart 2 (F und H) ermittelt (siehe Tabellen in An
hang B - l ) .
Bei den Serien E und G handelte es sich zwar nicht um ein Versagen des Neben
trägers, es soll dies aber dennoch angenommen werden, damit das prinzipielle
Verhalten deutlich gemacht werden kann. In der Abbildung 4-4 ist noch eine dritte
Kurve eingetragen, welche aus der Arbeit von Möhler und Mistler stammt. Diese
Kurve zeigt deutlich, dass bis zu einem Ausklinkungs-Verhältnis von ca. 0,25 mit
einer linearen Abminderung der scheinbaren Schubfestigkeit des Restquerschnittes
mit steigendem Ausklinkungs-Verhältnis zu rechnen ist. Die gewonnenen Ver
suchsergebnisse dieser Arbeit zeigen zumindest im Bereich 0,1 bis 0,3 h /h eine
u

ähnliche Tendenz. Die betragsmäßig höheren Werte der Versuchsergebnisse die
ser Arbeit liegen sicherlich in der unterschiedlichen Definition der Höchstlast
begründet; Möhler und Mistler beziehen sich auf die Last bei Anriss, in dieser
Arbeit entsprechen die Höchstlasten aber der Definition von Abschnitt 2.3.

Abhängigkeit der Schubspannungen
vom Ausklinkungs-Verhältnis

0

0,1

0,2

0,3 0,4
h /h
u

Abbildung 4-4

0,5 0,6

0,7 0,8

0,9

1

(mm)

Verhältnis zwischen Schubspannungen bezogen
auf den Restquerschnitt (bei Bruch bzw. Anriss
des Nebenträgers) und dem AusklinkungsVerhältnis

Hieraus wird deutlich, dass wie zu erwarten

auch bei Schwalbenschwanz-

Zapfenverbindungen die bereits bestehenden Ergebnisse für ausgeklinkte Träger
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Gültigkeit haben, und das Ausklinkungs-Verhältnis der entscheidende Parameter
für die Tragfähigkeit des Nebenträgers ist.

4.7.6

Einfluss der Holzfeuchte
auf die Tragfähigkeit der Verbindung

Größere Holzfeuchteunterschiede konnten nur bei dem verwendeten KVH festge
stellt werden (Versuchsreihe D0400, Serie E und F). Hierbei ist aus den Tabellen in
Anhang B-l-1 und B-l-2 ersichtlich, dass Nebenträger mit Holzfeuchtegehalten
von 12% gleich große Werte der Höchstlast F anstrebten wie Nebenträger mit
Holzfeuchtegehalten von 16%.
m a x

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Zusammenhang zwischen Holz
feuchteunterschieden von max. 6% (zwischen Herstellung und Prüfung) und den
Tragfähigkeiten nicht festgestellt werden konnte.

4.7.7

Einfluss der Rohdichte
auf die Tragfähigkeit der Verbindung

In Anhang D-l bis D-5 sind in Form von Streuungs-Diagrammen die Rohdichten
gegen die erreichten Höchstlasten F der einzelnen Versuchsreihen aufgetragen.
Es wurde jeweils für das maßgeblich versagende Bauteil der Versuchsreihe eine
Ausgleichsgerade eingetragen, sofern ein Zusammenhang erkennbar war. Eine
Korrelation zwischen Rohdichte und Höchstlast F konnte lediglich für die
max

m a x

•

Serien G und H (BSH) mit einem Bestimmtheitsmaß
von R = 0,56 bzw. 0,38
2

•

2

und für die Serie L (KVH) mit einem Bestimmtheitsmaß von R = 0,73

ermittelt werden. In allen anderen Fällen waren keine Zusammenhänge erkenn
bar.

4.8
4.8.1

Konsequenzen aus Beobachtungen und Ergebnis
sen der Untersuchungen
Verschiebungsmodul

Für den Grenzzustand der Gebrauchtauglichkeit wird anhand der Versuchsergeb
nisse der Verschiebungsmodul
•

für Bauteile aus BSH mit

k = 6000 N/mm

•

für Bauteile aus KVH mit

k = 3500 N/mm

s

für die Bemessung vorgeschlagen.

s
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Tragfähigkeiten

Bemessungswerte des Tragwiderstandes R
ermittelt aus Versuchsergebnissen

d

Soll a u f e i n e n r e c h n e r i s c h e n N a c h w e i s v e r z i c h t e t w e r d e n , o d e r k ö n n e n

Bemes

s u n g e n a u f g r u n d m a n g e l n d e r B e r e c h n u n g s g l e i c h u n g e n nicht e r b r a c h t w e r d e n , so
k ö n n e n d i e V e r s u c h s e r g e b n i s s e d a n n direkt in die Praxis ü b e r t r a g e n w e r d e n , w e n n
g e w ä h r l e i s t e t w i r d , d a s s die v e r w e n d e t e n Q u e r s c h n i t t e u n d V e r b i n d u n g s p a r a m e t e r
nicht v o n d e n hier u n t e r s u c h t e n w e s e n t l i c h a b w e i c h e n .
D a z u bietet d e r E n t w u r f d e r DIN 1052 ( 0 5 / 2 0 0 0 ) u n t e r A b s c h n i t t 3.4.2 (3) f o l g e n 
de M ö g l i c h k e i t a n : Der B e m e s s u n g s w e r t d e s T r a g w i d e r s t a n d e s R k a n n a u c h direkt
d

a u s d e m mittels V e r s u c h e n e r m i t t e l t e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n W e r t e i n e s T r a g w i d e r 
stands R

k

d u r c h Division d u r c h e i n e m T e i l s i c h e r h e i t s b e i w e r t für d e n

Tragwider

s t a n d YR b e s t i m m t w e r d e n :

Rd = y-

Gleichung (3.6b) aus E DIN 1052 (05/2000)

D a z u b e d a r f es d e r Z u s t i m m u n g d e r z u s t ä n d i g e n o b e r s t e n B a u a u f s i c h t s b e h ö r d e .
Es w i r d v o m A u t o r ein W e r t v o n YR=1,3 v o r g e s c h l a g e n ; d i e s e r e n t s p r i c h t d e m W e r t
d e s T e i l s i c h e r h e i t s b e i w e r t e s yMfür F e s t i g k e i t s e i g e n s c h a f t e n v o n y

M

= 1,3.

A u s d e n T a b e l l e n im A n h a n g B - l l a s s e n s i c h die 5 % - Q u a n t i l w e r t e (R )
k

entnehmen

u n d n a c h o b e n a n g e g e b e n e r G l e i c h u n g die B e m e s s u n g s w e r t e R<j d e r T r a g f ä h i g 
keiten e r r e c h n e n , w e l c h e in der n a c h f o l g e n d e n T a b e l l e 4-1 a u f g e f ü h r t s i n d . Dort
s i n d a u c h d i e B e m e s s u n g s w e r t e für d e n G r e n z z u s t a n d d e r G e b r a u c h s t a u g l i c h k e i t
a n g e g e b e n , w e l c h e sich a u f eine V e r s c h i e b u n g s b e g r e n z u n g v o n 1,5 m m b e z i e h e n .
Diese können durch die oben vorgeschlagenen Verschiebungsmoduln

berechnet

w e r d e n ( R i , = B e m e s s u n g s w e r t im G r e n z z u s t a n d d e r G e b r a u c h s t a u g l i c h k e i t bei
5

1,5 m m v e r t i k a l e r V e r s c h i e b u n g ) .
A n m e r k u n g : Es w u r d e j e w e i l s d e r kleinere der b e i d e n e r m i t t e l t e n

5%-Quantilwerte

a u s d e n T a b e l l e n in A n h a n g B - l e n t n o m m e n , u m auf d e r s i c h e r e n Seite zu liegen.
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Bemessungswerte für den Grenzzustand der Ge
brauchstauglichkeit und den Grenzzustand der
Tragfähigkeit
Geometrie
wie Serie E

5,2 kN

wie Serie G

9 kN

2)

17,5 kN

1}

20,6 kN
2)

wie Serie F

5,2 kN

wie Serie H

9 kN

11

11,8 kN

wie Serie J

9 kN

l)

26,4 kN

wie Serie K

5,2 kN

2)

6,3 kN

5,2 kN

2)

8,3 kN

5,2 kN

2)

5,9 kN

wie Serie L
wie Serie M
15

R<

Rl,5

k = 6000 N/mm (BSH)
s

2)

9,1 kN

k*= 3500 N/mm (KVH)

Bemessungsgleichungen für den Nebenträger
Bei den Nebenträgern handelt es sich um ausgeklinkte Träger im Sinne von
E DIN 1052 (05/2000), Abschnitt 9.2 „Ausklinkungen". Hier darf aber die Glei
chung (9.6) nur angewendet werden, wenn a > 0,5 ist (mit a = h /h). Das Ver
hältnis a ist hierbei reziprok zum Verhältnis h /h, da es sich nicht auf das Maß h
sondern auf das Maß h bezieht. Daraus folgt, dass das Ausklinkungs-Verhältnis
h /h nach E DIN 1052 (05/2000) auf einen Wert von hjh < 0,5 begrenzt sein
muss, und stellt damit die Oberqrenze für ausgeklinkte unverstärkte Träger dar.
e

u

U/

e

u

Die in E DIN 1052 (05/2000) in Abschnitt 13.2 aufgeführte Bemessungsgleichung
(13.2) für Zapfenverbindungen kann sicherlich nicht auf die SchwalbenschwanzZapfenverbindung angewendet werden. Der Hintergrund der dort angeführten
Bemessungsgleichung ist, dass die in [1] erreichten Zapfenlochtragfähigkeiten im
Mittel etwas höher lagen als die Zapfentragfähigkeiten.
Die Versuchsergebnisse dieser Arbeit zeigen aber, dass die Tragfähigkeiten der
Zapfenlöcher nicht immer höher lagen als die der Zapfen. Auch wurden in dieser
Arbeit keine getrennten Zapfen- bzw. Zapfenlochprüfungen durchgeführt. Ver
sucht man nun die in der Norm aufgeführte Bemessungsgleichung auf Schwalben
schwanz-Zapfenverbindungen anzuwenden, so darf nicht erwartet werden, dass
bei einem reinen Nachweis des Zapfens auch der Nachweis des Zapfenloches als
miterbracht gilt. Ferner scheint das Anwenden dieser Bemessungsgleichung auch
deshalb nicht ratsam, da die dort angeführte Randbedingung h > h nicht einzu0

u
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halten ist; bei d e n in dieser Arbeit u n t e r s u c h t e n V e r b i n d u n g e n w a r der P a r a m e t e r
h i m m e r gleich Null(!).
0

A u s d i e s e n S c h i l d e r u n g e n wir d e u t l i c h , d a s s ein N a c h w e i s des N e b e n t r ä g e r s nur
n a c h d e n B e m e s s u n g s f o r m e l n für a u s g e k l i n k t e T r ä g e r z u e r b r i n g e n ist. I m f o l g e n d e n w i r d für die S e r i e n H u n d F (mit e i n e m V e r s a g e n d e s N e b e n t r ä g e r s ) unters u c h t , o b d e r N a c h w e i s des N e b e n t r ä g e r s mit Hilfe d e r in E D I N 1052 ( 0 5 / 2 0 0 0 ) in
A b s c h n i t t 9.2 „ A u s k l i n k u n g e n " a n g e g e b e n e n B e m e s s u n g s g l e i c h u n g (9.6) zu e i n e m
v e r g l e i c h b a r e n Ergebnis führt w i e die a u s d e n V e r s u c h s e r g e b n i s s e n abgeleiteten
Bemessungswerte.
Z u n ä c h s t die G l e i c h u n g e n (9.6) bis (9.8) a u s der N o r m :

v

1,5
k

:

b * h,
v

* fv .

k

mit

C

= min

v

(9.6)

<1

U

*k

(9.7)
£

k„
wobei

(9.8)

kgo =
Ja*(l-a)

+ 0,8 * ^ * J — - a'
h
Va

y

und

k. = 1

(9.9)

+

tan e *

7

h * tan e

Für die V a r i a b l e n w e r d e n die W e r t e d e r V e r s u c h s s e r i e H ( B S H )
gewählt:
hT
N

=

200

mm;

bi=

65,6

mm;

b =
2

45

mm;

v = lz/2 = 2 6 m m / 2 =13 m m
n/h = 13 m m / 2 0 0 m m = 0 , 0 6 5 < 0 , 4
£ = 90° (rechtwinklige

Ausklinkung)

a = h e / h = 140 m m / 2 0 0 m m = 0,7 > 0,5
k = 6,5 für Brettschichtholz
n

A e f = 7291

mm

2

4. Diskussion

70

k = 5,0 für Konstruktionsvollholz
n

Der Bemessungswert der Schubfestigkeit für GL24h errechnet sich zu:

f

fv

-k

* '

k

I v, d — iNmod *

YM
mit:
kmod=

1,1 (hier für Kurzzeitbelastung)

f ,ic= 2,7 N/mm

2

v

1,3

Ym=

2

^ 2 . 7 N/mm
.....
,
f , = 1,1 * —
= 2,3N/mm
1,3
2

v d

Es wird:

k =1+
e

U

tan 90° *

V 200 * tan 90<

=1

da der Nenner in einer Grenzwertbetrachtung für tan 90° gegen +co konvergiert.
Man erhält durch Einsetzen in Gleichung (9.8):
6,5

k% —
/2Ö0*

JQJ* (1-0,7) + 0,8 * J ^ * J J - - 0 , 7

= 0,90
;

somit ergibt sich ein k von:
v

k = min \
v

10,90 * 1

= 0,90

Durch Einsetzen in die nach V umgeformte Gleichung (9.6) unter Anwendung der
d

effektiven Querschnittsfläche A f erhält man:
e
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2
V < - * Aef * k *f = - * 7291 m m * 0 , 9 * 2 , 3 N / m m
3
3
V < 10061 N = 10,6 kN
2

d

v

71

2

Vid

d

Dieser Wert ist nur um 1,2 kN kleiner als der in Tabelle 4-1 angegebene Wert von
R = l l 8 kN. Dies entspricht einer Differenz von ca. 10%.
d

/

Anhand der Versuchsserie F soll diese Berechnung auch für Konstruktionsvollholz
durchgeführt werden. Hierzu muss zunächst der Bemessungswert der
Schubfestigkeit für C24 ermittelt werden:

fv, d

—

k

f.

mit:
kmod=

1/1 (hier für Kurzzeitbelastung)
2

f ,k= 2,5 N/mm (C24)
v

7m=

1,3
2

fv.d

= 1 , 1 *

2,5 N / m m
= 2,lN/mm
1,3

2

5,0
/ 2 Ö Ö *

V0,7

*

(1

-

0,7)

+

0,8

*

13 •
200

somit ergibt sich ein k von:
v

Durch Einsetzen in die nach V umgeformte Gleichung (9.6) unter Anwendung der
d

effektiven Querschnittsfläche A f erhält man:
e
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V < - * A * k *f ,< = - * 7291 mm * 0,7* 2,1 N / m m
3
3
V < 7145 N = 7,1 kN
d

ef

v

2

v

a

Dieser Wert ist 2 kN kleiner als der in Tabelle 4-1 angegebene Wert von
Rd= 9,1 kN. Dies entspricht einer Differenz von ca. 22%.
Daraus folgt, dass für die hier untersuchten Nebenträger der Formelapparat der
E DIN 1052 (05/2000) sicherlich Gültigkeit hat, und Bemessungswerte liefert, die
auf der sicheren Seite liegen. Die Bemessungswerte sind aber zwischen 10 und
20% kleiner als die experimentell gefundenen Bemessungswerte.
Wird der Faktor k d in der Bemessung mit 0,8 gefordert (für die Klasse der Last
einwirkungsdauer „mitter und der Nutzungsklasse „1", z.B. Deckenbalken im be
heizten Wohnhaus), so ergeben sich nochmals um 20% niedrigere Werte. Die
Bemessung wird also zunehmend ungenauer, gemessen an den Versuchsergebnis
sen. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass eine Modifizierung der experimentell
gefundenen Kurzzeitfestigkeiten in Langzeitfestigkeiten durch einen Modifizie
rungsbeiwert nicht in E DIN 1052 (05/2000) vorgesehen ist!
m0

Bemessungsgleichungen für den Hauptträger
Für den Hauptträger sind in E DIN 1052 (05/2000) keine Bemessungsgleichungen
angegeben. Es sei an dieser Stelle auf den in [18] aufgeführten Bemessungs
vorschlag für einfache Zapfenlöcher hingewiesen, der aber die kombinierte Lastab
tragung über den Konus nicht berücksichtigen kann. Es wäre zwar denkbar für
den Zapfengrund einen Nachweis als Zapfenloch im Sinne von [18] zu führen,
dann müssten aber auch Kenntnisse darüber vorliegen, wie sich die Verbindungs
querkraft auf Zapfenloch und Konus aufteilt. Aus den Versuchsergebnissen kann
keine Aussage in dieser Richtung getroffen werden. Insofern ist der in [18] aufge
führte Bemessungsvorschlag nicht auf die hier vorliegende Verbindung zu übertra
gen.
Auch ein Nachweis nach E DIN 1052 (05/2000) Abschnitt 9.3 „Durchbrüche"
scheint nicht sinnvoll, da die Zapfenlöcher keinen wirklichen Durchbruch dar
stellen.
Es kann an dieser Stelle kein Vorschlag für eine rechnerische Bemessung der
Hauptträger in Form einer allgemeinen Bemessungsgleichung gemacht werden. Es
muss an dieser Stelle auf die in Tabelle 4-1 angegebenen Werte und das in Ab
schnitt 4.10 „Bemessungsvorschlag" vorgestellte Bemessungsdiagramm verwiesen
werden.
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4.9 Vergleich mit ähnlichen Untersuchungen
Die in [11] (TU München) durchgeführten Versuche wurden an insgesamt 18 hö
hengleichen Bauteilen aus Konstruktionsvollholz (dieser Begriff ist
lich, es müsste heißen:...

aus Duo-Balken; Anmerkung

missverständ

des Autors) mit den Quer

schnittsabmessungen 10/20 cm durchgeführt. Der Versuchsaufbau entsprach in
etwa dem dieser Arbeit. Die in [11] variierten Parameter waren:
•

Konus: 8° bzw. 16°

•

Zapfenhöhe h : 70 bzw. 140mm

•

mit oder ohne Fuge ( „Fuge", d.h. die Ausrundung des Zapfengrundes wur

e

de ca. 2mm kleiner hergestellt, so dass sich „Luft" im Zapfengrund ergab)
•

mit und ohne Gabellagerung

Die Versuchsergebnisse zeigt die nachstehende Tabelle 4-2:
Tabelle 4-2

Darstellung der Versuchsergebnisse der Versuche
aus München (vom Autor veränderte Darstellung)

1
2
3

Versuchs
kollektiv

Versuchs
kollektiv

Versuchs
kollektiv

lfd NR Fuge

Breite Höhe
Konus
cm
cm

Höhe Höhe
h
he Querkraft
(Bruchlast)
mm mm
u

hu/h

8

mit

10

20

8°

130

70

18,9 kN

0,65

15

mit

10

20

8°

130

70

18,5 kN

0,65

Minimum 14,1 kN

17

mit

10

20

8°

130

70

14,1 kN

0,65

Maximum 21,9 kN

Mittelwert 18,3 kN

7

ohne

10

20

S°

130

70

18,3 kN

0,65

Standardabweichung 2,6 kN

16

ohne

10

20

8°

130

70

17,4 kN

0,65

Variationskoeffizient 14,0%

18

ohne

10

20

8 °

130

70

21,9 kN

0,65

1

mit

10

20

8 •

60

140

31,2 kN

0,3

10

mit

10

20

8°

60

140

26,3 kN

0,3

Minimum 23,9 kN

12

mit

10

20

8°

60

140

23,9 kN

0,3

Maximum 31,2 kN

2

ohne

10

20

8°

60

140

28,3 kN

0,3

Standardabweichung 2,6 kN

9

ohne

10

20

8°

60

140

26,8 kN

0,3

Variationskoeffizient 9,5%

11

ohne

10

20

8°

60

140

25,2 kN

0,3

4

mit

10

20

16°

130

70

20,9 kN

0,65

6

mit

10

20

16°

130

70

21,8 kN

0,65

Minimum 17,7 kN

14

mit

10

20

16°

130

70

18,2 kN

0,65

Maximum 21,8 kN

3

ohne

10

20

16

0

130

70

21,5 kN

0,65

Standardabweichung 1,8 kN

5

ohne

10

20

16°

130

70

21,5 kN

0,65

Variationskoeffizient 9,0%

13

ohne

10

20

16

0

130

70

17,7 kN

0,65

Mittelwert 26,9 kN

Mittelwert 20,3 kN
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Es wurden zwei Versagensarten beobachtet:
Versagensart 1: Zu beobachten war stets ein Versagen des Hauptträgers bei den
Zapfen mit einer Länge von h =140 mm (Ausklinkungs-Verhältnis h /h=0,3).
Hier: Versuchskollektiv 2
e

u

Versagensart 2: Zu beobachten war stets ein Versagen des Nebenträgers bei den
Zapfen mit einer Länge von h =70 mm (Ausklinkungs-Verhältnis h /h=0,65).
Hier: Versuchskollektiv 1 und 3
e

4.9.1

u

Vergleich der Zapfenloch-Tragfähigkeiten

Ein direkter Vergleich der Ergebnisse des Versuchskollektivs 2, im folgenden nur
noch VK 2 genannt, ist mit der Serie E aufgrund des gleichen Betrages des Ab
satzmaßes, der vergleichbaren Geometrie und der gleichen Versagensart möglich.
Zur Veranschaulichung diene die folgende Tabelle
Tabelle 4-3

Vergleich des Absatzmaßes zwischen der Serie E
und dem Versuchskollektiv 2 (München)

Parameter

München (VK 2)

Hildesheim (Serie E)

höhengleicher Anschluß

nicht höhengleicher A n 
schluß

hl

0 mm

40 m m

hu

60 m m

20 m m

Summe

60 m m

60 mm

he

140 mm

180 m m

A

ef

Nebenträger-

7657 m m

2

10 / 20 cm

10053 m m

2

10 / 20 cm

Querschnitt

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Hauptträger unterschiedliche Querschnitts
abmaße haben.
Die Einordnung der mittleren Zapfenloch-Tragfähigkeit des VK 2 von 26,9 kN in
die Ergebnisse dieser Arbeit ist auf der folgenden Seite in Abbildung 4-5 darge
stellt. Die Abweichung der mittleren Höchstlast des VK 2 von der Serie E beträgt
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2,1 kN. Der Unterschied in der Tragfähigkeit kann auch hier auf einen Unterschied
der effektiven Querschnittsflächen zurückgeführt werden.
F

(E)

29 0 kN

^erie

=
=
= 1,08
F„.(VK2) 26,9 kN
A (E)
10053 mm
A„ (VK2) 7657 mm
ef

V K

E :

Versagensart 1
Versagensart 1

2 :

2

=

2

*

Der Vergleich der Serien G und J erbrachte Verhältniswerte von 1,18 und 1,30 und
stellt damit eine in etwa vergleichbare Größenordnung dar.
Weitere mögliche Gründe für den Unterschied können gesucht werden in: Abwei
chungen im Versuchsaufbau, Messabweichungen der verwendeten Messtechnik
oder in den Materialeigenschaften (Rohdichte etc.).

Zapfenloch-Tragfähigkeiten in Abhängig
keit vom Absatz (h +hi)
u

•

NT 10/20

• NT 12/24

• NT 8/16

Absatz

Abbildung 4-5

(h

u

+ h . J d e s H a u p t t r ä g e r s (mm)

VK 2
München

Einordnung des Versuchskollektivs 2 (VK 2)
in die Ergebnisse aus Hildesheim

Die Einbindung des VK 2 in die Ergebnisse dieser Arbeit ist in Abbildung 4-6 in Ab
hängigkeit von der Hauptträgerbreite dargestellt:
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Zapfenloch-Tragfähig kelten
in Abhängigkeit von der Hauptträgerbreite
mit vergleichbaren Absatzmaßen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Breite b des Hauptträgers (cm)

Abbildung 4-6

Einordnung des Versuchskollektivs 2
in die Ergebnisse aus Hildesheim

4.9.2

Vergleich der Zapfentragfähigkeiten

Die Ergebnisse des Versuchskollektivs 1, im folgenden nur noch VK 1 genannt,
sind mit den Ergebnissen der Serie F (Nebenträger 10/20 cm, h /h = 0,3) ver
gleichbar.
u

Der Quotient aus den mittleren Höchstlasten beträgt:
F

(F)

F „ (VK 1)
m

19 4kN

S e r i e

V K

A (F)

7291mm

2

Aer(VKl)

3373 mm

2

ef

Versagensart 2, h /h = 0,3
u

= 1,06

18,3 kN

F :

2 :

Versagensart 2, h /h = 0,7
u

= 2,16

Die Höchstlasten sind betragsmäßig in der Größenordnung vergleichbar, wohinge
gen die effektive Querschnittsfläche des VK 2 nur 46% der Serie F beträgt. Es
zeigt sich, dass bei einer Steigerung des Ausklinkungs-Verhältnises von
h /h auf 0,7 nicht mit einem weiteren erheblichen Tragfähigkeitsverlust gegenüber
Nebenträgern mit einem Ausklinkungs-Verhältnis von h /h = 0,3 zu rechnen ist.
Dies ist allerdings eine nach Auffassung des Autors zweifelhafte Interpretation, da
im vorliegenden Fall die mittleren fiktiven Schubspannungen Werte von 8 N/mm
u

u

2
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erreicht haben sollen. Dieser Werte stellt die Versuchsergebnisse erheblich in Fra
ge. Zum Vergleich: für die Serie F ergaben sich mittlere fiktive Schubspannungs
2

werte von ca. 4,1 N / m m . Zudem müsste in Anlehnung an die Abbildung 4-4 eher
mit geringeren Schubfestigkeiten gerechnet werden.
Eine Berechnung für den Nebenträger nach E DIN 1052 (05/2000) kann an dieser
Stelle nicht durchgeführt werden, da für die Anwendung der in der Norm ange
gebenen Gleichung (9.6) das Ausklinkungs-Verhältnis auf h /h < 0,5 begrenzt ist
u

(hier vorliegend h /h = 0,7).
u

Fazit
Die Ergebnisse des Versuchskollektivs 2 für Zapfenloch-Tragfähigkeiten sind mit
den in dieser Arbeit erlangten Ergebnissen vergleichbar.
Die Ergebnisse des Versuchskollektivs 1 für Nebenträger-Tragfähigkeiten sind mit
den in dieser Arbeit erreichten Ergebnissen betragsmäßig vergleichbar. Es zeigt
sich, dass für den Nebenträger mit einem Ausklinkungs-Verhältnis von h /h = 0,7
u

in etwa gleiche Tragfähigkeiten erreicht werden wie mit einem AusklinkungsVerhältnis von h /h = 0,3. Der Wert der mittleren fiktiven Schubspannungen liegt
u

2

aber mit 8 N / m m ausgesprochen hoch.
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4.10 Bemessungsvorschlag
Aufgrund der Versuchsergebnisse dieser Arbeit und den Ergebnissen der in Ab
schnitt 4.9 vorgestellten Arbeit wird ein Bemessungsvorschlag für die Hauptträger
in Form eines Bemessungsdiagrammes (Abbildung 4-7) gemacht:

Bemessungsdiagramm
für Zapfenloch-Tragfähigkelten R<j
in Abhängigkeit vom Absatz (h +hi)
u

Absatz (h +hi) des Hauptträgers (mm)
u

Abbildung 4-7

Bemessungsdiagramm für Hauptträger in Abhän
gigkeit vom Absatzmaß h +hifür Konstruktions
vollholz und Brettschichtholz;
Das Diagramm gilt für die Einbausituation 2
u

In dieses Diagramm sind alle Bemessungswerte R des Tragwiderstandes eingear
beitet. Es handelt sich bei dieser Darstellung um eine sicherlich vereinfachte An
nahme eines linearen Zusammenhanges, der aber aufgrund der im vorigen Ab
schnitt dargestellten Ergebnisse gerechtfertigt scheint. Zu beachten ist, dass das
Diagramm nur für Hauptträger in der Einbausituation 2 gedacht ist (punktweise
gestützte Hauptträger).
D
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Mit Hilfe dieses Diagramms und der Bemessung der Nebenträger (über den modi
fizierten
Schubspannungsnachweis
für
ausgeklinkte
Träger
nach
E DIN 1052 (05/2000))
kann eine Bemessung der SchwalbenschwanzZapfenverbindung für die hier untersuchten Verbindungsgeometrien vorgenom
men werden. Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die zu ver
wendenden Querschnitte nicht wesentlich von den hier genannten abweichen dür
fen; gleiches gilt für die zu verwendenden Verbindungsparameter!

Randbedingungen für die Anwendung des Bemessungsdiagrammes
Um größere Verschiebungen in der Verbindung zu vermeiden, sollte ausschließlich
auf die Ausgleichsfeuchte getrocknetes Holz verwendet werden. Als solches ist
Brettschichtholz und Balkenschichtholz anzusehen. Als ungeeignet stellte sich Kon
struktionsvollholz heraus, da es mit 15±3% zu hohe Holzfeuchtewerte aufweist
(im Rahmen dieser Arbeit wurden Werte für große Querschnitte von mehr als 18%
gemessen).
Das verwendete Holz muss mindestens die Eigenschaften der Festigkeitsklassen
C24 (S10) für Konstruktionsvollholz bzw. GL24h (BS11) für Brettschichtholz auf
weisen. Größere Äste im Verbindungsbereich (d>20mm) sollten vermieden wer
den, insbesondere auf der Unterseite der Hauptträger (Zapfenloch) und Nebenträ
ger (Zapfen).
Das Diagramm gilt für die Einbausituation 2. Selbstverständlich kann das Dia
gramm auch für die Einbausituation 1 verwendet werden, es liefert dann aber evtl.
zu kleine Werte für den Bemessungswert des Tragwiderstandes der Zapfenlöcher.
Der Achsabstand der Zapfenlöcher darf in Anlehnung an [18] 60 cm nicht unter
schreiten. Der Randabstand der letzten Zapfenlochachse vom Bauteilende eines
Hauptträgers sollte nach [18] 50 cm betragen.
Die angegebenen Werte gelten nur für einseitige Zapfenlochanordnungen, da für
zweiseitige Zapfenlochanordnungen noch keine Versuchsergebnisse vorliegen, und
deren gegenseitige Beeinflussung noch nicht geklärt ist. Bis hierüber Versuchser
gebnisse vorliegen wird vom Autor vorgeschlagen, bei zweiseitigen Zapfenlochan
ordnungen die Hauptträgerbreite mindestens 40 mm größer zu wählen als dies für
das einzelne Zapfenloch notwendig ist.
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Bemessungsbeispiel
Anhand eines Beispieles soll die Vorgehensweise verdeutlicht werden:
In einem Einfamilienwohnhaus sollen in einer sichtbaren Deckenbalkenlage aus
Brettschichtholz der Festigkeitsklasse BS11 (GL24h) die Deckenbalken an einen in
der Außenwand befindlichen Randbalken (Hauptträger) angeschlossen werden
(siehe Abbildung 4-8). Der Achsabstand der Deckenbalken soll 0,7 m betragen. Es
ist ferner ein Treppenwechsel vorgesehen, für den ein Bemessungswert der Aufla
gerkraft von V = 10,2 kN ermittelt wurde. Der Wechsel soll ebenfalls aus dem
Querschnitt 12/24 cm bestehen.
d

Abbildung 4-8

Gebäudeschnitt für

Bemessungsbeispiel

(mit freundlicher Genehmigung der Firma Klima
plan, 87616 Marktoberdorf)
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Die Einwirkungen aus ständigen und mittleren Lasten rufen einen Bemessungs
wert der Auflagerkraft des Deckenbalkens von V = 9,5 kN hervor (Die Ermittlung
d

der Bemessungswerte soll hier nicht aufgeführt werden).
Im folgenden wird aufgezeigt, wie zunächst der Deckenbalkenanschluss und da
nach der Wechsel-Anschluss als Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung bemessen
wird.
Deckenbalken:
Aus den Bemessungen für den Grenzzustand der Tragfähigkeit und den Grenzzu
stand der Gebrauchstauglichkeit wurde für den Deckenbalken (Nebenträger) ein
Querschnitt von 12/24 cm ermittelt, für den in die Außenwand eingebundenen
Randbalken (Hauptträger) wurde ein Querschnitt von 8/24 cm gewählt. Es soll ein
höhengleicher Anschluss gewählt werden, da kein Höhenunterschied in der Ebene
der Unterkante der Deckenbalkenlage erwünscht ist. Der Hauptträger soll kontinu
ierlich auf der Außenwand aufliegen, ein mögliches Versagen des Zapfenloches ist
also nicht gegeben. Es liegt die Einbausituation 1 vor, welche ein Versagen des
Zapfenloches verhindert. Es wird demzufolge nur der Deckenbalken bemessen.
Für den Deckenbalken wird eine Querschnittsgeometrie wie für die Serie 3 ge
wählt. Die Parameter sind:
b
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v
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Durch Einsetzen in die Gleichung (9.6) unter Anwendung der effektiven Quer
schnittsfläche Aef erhält man:
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12307 N/mm= 0,70<1
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1.5*

2

Der Nachweis für den Deckenbalken ist somit erbracht. Die vertikale Verschiebung
des Anschlusspunktes errechnet sich aus dem Bemessungswert der anzu
schließenden Auflagerkraft und dem in Abschnitt 4.8.1 vorgeschlagenen Verschie
bungsmodul k = 6000 N/mm zu:
s
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Dieser Verschiebungswert liegt geringfügig über dem Grenzzustand der Ge
brauchstauglichkeit von 1,5mm.
Treppenwechsel:
Für den Treppenwechsel mit dem Querschnitt 12/24 cm liegt die Einbausituati
on 2 vor, da hier der aufnehmende Deckenbalken (Hauptträger) punktweise ge
stützt ist. Demzufolge findet das Bemessungsdiagramm (Abbildung 4-7) Anwen
dung für die Ermittlung der Zapfenloch-Tragfähigkeit R<j. Dazu lege man eine Pa
rallele zur Abszisse durch den Ordinatenwert von 10,2 kN. Man erhält mit der Ge
raden 1 (Nebenträger 12/24 cm und HT größer oder gleich 12 cm breit) einen
Schnittpunkt. Durch Projektion dieses Schnittpunktes auf die Abszisse kann ein
Wert für das Absatzmaß des Hauptträgers von h + h i ~ 2 7 mm abgelesen werden.
u

Es wird einfacheitshalber ein Wert von 30mm gewählt, da eine Berechnung für
diese Geometrie bereits für den Deckenbalken vorliegt.

Bemessungsdiagramm
für Zapfenloch-Tragfähigkeiten R
in Abhängigkeit vom Absatz (h + h )
d

u

:

Absatz (h +hi) des Hauptträgers (mm)
u

Der Nachweis des Anschlusspunktes erfolgt analog zu obiger Berechnung:
_^
3

10200 N

* 12307 N / m m *
l*1.66N/mm

2

_

Q ? 5
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Der Nachweis für den Wechsel ist somit erbracht. Die vertikale Verschiebung des
Anschlusspunktes errechnet sich aus dem Bemessungswert der anzuschließenden
Auflagerkraft und dem in Abschnitt 4.8.1 vorgeschlagenen Verschiebungsmodul
k = 6000 N/mm zu:
s

10200N
v=

= 1,7 mm
6000 N / m m

Dieser Verschiebungswert liegt geringfügig

über dem Grenzzustand der Ge

brauchstauglichkeit von 1,5mm.
Anmerkung:

Es wird empfohlen,

träger durch Parameterabfrage
len (z.B. Microsoft
innerhalb

die zeitaufwendige

für den Neben

in einem Tabellenkalukalitonsprogramm

Excel). Nach Erfahrung

von zwei Minuten

Berechnung

des Autors kann dann die

zu erstel
Bemessung

erfolgen.

4.11 Dauerstandversuche
Nach Auskunft von Radovic\n

[16] gilt:

Gerade bei solchen Verbindungen, bei denen die Querzugproblematik

auftreten

kann, sind Dauerstandversuche unter Klimawechsel unerlässlich, da die Quer
zugfestigkeit mit steigender Anzahl der Klimawechsel abnimmt. Hinzu käme, dass
der Einfluss der Holzfeuchteänderung auf das Verschiebungsverhalten der Verbin
dung quantitativ zu erfassen wäre. Diese Versuche sind allerdings sehr kosten
intensiv, da sie einen hohen Aufwand für die Belastungsvorrichtung und die lang
fristige Belegung der Klimakammer (bis zu einigen Monaten) mit sich bringen. So
lange keine Dauerstandversuche durchgeführt werden, sind die in der Praxis täti
gen Personen, die schon über Erfahrungen mit dieser Verbindung verfügen, gehal
ten, ihre Erfahrungen zu sammeln und zu dokumentieren.
Erst wenn positive Ergebnisse aus Dauerstandversuchen vorliegen, wird eine Ein
gliederung dieser Verbindung in eine bauaufsichtlich eingeführte Bemessungsnorm
(hier DIN 1052) möglich sein.

5. Anwendungsgebiete
5.1

Umfrage-Ergebnisse

Um ein Bild über die Anwendungsgebiete der Schwalbenschwanz-Zapfenver
bindung zu erhalten, wurde vom Autor eine Umfrage unter 40 Betrieben der Holz-
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baubranche und fünf Architektur- und Ingenieurbüros durchgeführt. Auf die Frage
„Welche Anwendungsmöglichkeiten für diese Verbindung fallen Ihnen ein?" gab es
überwiegend Nennungen für sichtbare Deckenbalkenlagen und den Schifter
anschluss an Grat- und Kehlsparren.

Sichtbare
Deckenbalkenlage
35%

Sonstige
52%

sparren 14%

Abbildung 5-1

Umfrageergebnis für Anwendungsgebiete der
Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung

5.2 Vergleiche mit der traditionellen
Zapfenverbindung
Anwendungsgebiete für die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung sind in erster
Linie dort zu suchen, wo im zimmermannsgemäßen Holzbau seit altersher die tra
ditionellen Zapfenverbindungen zur einachsig querkraftübertragenden Verbindung
von Stich-, Wechsel-, und Deckenbalken bzw. Sparren in Holzbalkendecken und
Dachkonstruktionen herangezogen werden. Es zeigt sich der Trend, dass die
Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung im modernen Holzbau den traditionellen
Zapfenverbindungen vermehrt vorgezogen wird, da sie folgende entscheidende
Vorteile bietet:
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Anwendungsgebiet für die SchwalbenschwanzZapfenverbindung bei Deckenbalkenlagen; hier
am Beispiel Deckenbalken- und WechselAnschluss

•

Die Verbindung lässt sich im Montageprozess von „oben" montieren, d.h. es
können die einzelnen (oder zu einer Gruppe verbundenen Bauteile), die mit ei
nem Zapfen versehen sind, durch vertikale Verschiebung in das Zapfenloch
eingelassen werden (Abbildung 5-2). Die klassischen Zapfenverbindungen ha
ben den großen Nachteil, dass sie immer durch die horizontale Verschiebung
mindestens eines Bauteiles in Bauteilebene zusammengefügt werden müssen,
was z.B. bei Deckenbalkenlagen zur Konsequenz hat, dass nicht erst alle
Wandrähme und Unterzüge montiert werden dürfen, bevor die Deckenbalken
hinzugefügt werden können. Für den Bauablauf hat dies weitreichende Konse
quenzen; dort können mit Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen ganze De
ckenelemente, nur aus Deckenbalken und Beplankung bestehend, vorgefertigt
zur Baustelle transportiert und vertikal auf die bereits auf Wänden montierten
Wandrähme oder Unterzüge abgelassen werden. Mit traditionellen Zapfenver
bindungen wäre dies nur möglich, wenn ein Wandrähm bzw. eine Wand be
weglich wäre. Dies ist aber bautechnisch unpraktisch und kaum durchführbar.
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•

Die Verbindung zieht sich „dicht", d.h. bedingt durch die Keilform von etwa 10°
und den gratförmigen Hinterschnitt (Winkel a des Fräsers) entsteht beim verti
kalen Einfügen des Zapfens in das Zapfenloch eine Keilwirkung, die den
Nebenträger an den Hauptträger „heranzieht". Dieses Heranziehen, oder auch
„Dichtziehen" genannt, ist bei den traditionellen Zapfenverbindungen nicht ge
geben. Hinzu kommt, dass sich die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung im
mer an der Zapfenbrust dicht zieht, und somit durch das Dichtziehen der Ver
bindung die Nebenträger die gewünschte Lage zum Hauptträger einnehmen.
Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass bei nicht exakt parallel liegenden Haupt
trägern, die in ihrer Lage bereits festgehalten sind, unplanmäßige Zwängungen
in der Verbindung entstehen können. Bei Zapfenverbindungen tritt dieses Prob
lem nicht auf, da hier eine um die Hochachse gelenkige Verbindung vorliegt
(nur vier Freiheitsgrade behindert, d.h. zwei Translationen und zwei Rotatio
nen).

•

Die Verbindung ist durch ihren Formschluss in der Lage gesichert, und unter
bindet fünf Freiheitsgrade des Stabendes mit mehr oder weniger großen Stei
figkeiten (zwei Translationen, drei Rotationen). Deswegen kann auf zusätzliche
Lagesicherungen (z.B. Stahl- oder Holznagel) grundsätzlich verzichtet werden.
Auch ist es möglich, Kräfte senkrecht und parallel zur Stabachse des Nebenträ
gers zu übertragen, was bei der Montage von Bedeutung sein kann, wenn z.B.
die Balkenlage noch verschoben werden muss (rahmenähnliche Konstruktion
der Deckenbalkenlage). Bei traditionellen Zapfenverbindungen kann eine Zug
kraft in Längsrichtung des Nebenträgers aber nur über in die Zapfenverbindung
eingebrachte Verbindungsmittel übertragen werden.

•

Für die bauseitige Montage der Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung werden
keine hochqualifizierten Facharbeiter benötigt.

Aus diesen genannten Gründen hat sich die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung
mit der Weiterentwicklung der Maschinentechnik im Laufe der letzten Jahre im
Bereich der querkraftbeanspruchten Holz-Holz-Verbindungen verstärkt gegenüber
den klassischen Zapfenverbindungen durchgesetzt.
Klassische Zapfenverbindungen werden heutzutage meist nur noch dort ange
wendet, wo sie seit altersher ihre Vorteile der recht einfachen Herstellung ausspie
len können, und es für die Montage der Verbindung egal ist, ob die Bauteile in
ihrer Ebene verschoben werden müssen. Anwendungsgebiete der traditionellen
Zapfenverbindungen sind z.B. Auswechslungen in Sparrenlagen und Deckenbal
kenlagen, Pfosten-Riegel-Konstruktionen, Fachwerkkonstruktionen und, insbeson-
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dere im denkmalpflegerischen Bereich, bei der Restaurierung und Erhaltung alter
Bausubstanz.

5.3 Besondere Anwendungsgebiete
5.3.1

Schifteranschlüsse

Insbesondere im offen sichtbaren Anwendungsbereich stellt die Schwalben
schwanz-Zapfenverbindung eine neuartige Lösung für einen altbekannten Prob
lemfall dar: der Schifteranschluß. War es bei der Ausarbeitung mit Handmaschinen
schon immer schwierig, einen passgenauen Schifterschnitt zu erreichen, so ist dies
mit der Verfügbarkeit von CNC-Holzbearbeitungsmaschinen nun problemlos mög
lich. Es stellt sich aber immer noch das Problem eines „dichten" Anschlusses, wel
cher sich auch einfach montieren lässt und bei dem das Verbindungsmittel mög
lichst nicht in Erscheinung tritt. Zur Problemlösung haben mehrere Fachleute der
Branche die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung herangezogen, die einen hin
sichtlich Montagefreundlichkeit, Ästhetik und Lastabtragung nicht zu übertreffen
den Schifteranschluß darstellt. Dies ist in Abbildung 5-3 auf der folgenden Seite
gezeigt.
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Anwendungsgebiet für die SchwalbenschwanzZapfenverbindung bei Schifteranschlüssen; hier
am Beispiel von Gratschifter-Anschlüssen

Anmerkung:
Es muss an dieser Stelle auf das folgende Kapitel „Fertigungstechniken" vorge
griffen werden: eine Herstellung der Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung als
Schifteranschluß ist nur mit sogenannten 5-Achs-CNC-Maschinen möglich, welche
fünf Freiheitsgrade aufweisen (drei Linearachsen und zwei Winkelachsen). Mit Ma
schinen der Firma Hundegger (vier Freiheitsgrade) kann also keine Schwalben-
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schwanz-Zapfenverbindung an einem Schifter hergestellt werden. Die Maschinen
mit 5-Achs-Technik haben aber den entscheidenden Nachteil, dass sie um ein
Mehrfaches teurer und langsamer sind als die Maschinen mit 4-Achs-Technik.
Der Kreis der Firmen, die demzufolge einen Schifteranschluß mit einer Schwalben
schwanz-Zapfenverbindung herstellen können, grenzt sich damit drastisch ein und
wird vom Autor auf derzeit etwa 30 Firmen in der Bundesrepublik Deutschland
geschätzt.
Eine vermehrte Anwendung der Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung im Bereich
der Schifteranschlüsse bleibt damit solange aus, bis preiswertere Maschinen mit
5-Achs-Technik angeboten werden. Dies ist aber in naher Zukunft nicht zu erwar
ten.
Eine Besonderheit bei den Schifteranschlüssen ist noch zu beachten: wird der
Fußpunkt der Schiftersparren mit einer Klaue oder ebenfalls mit einer Schwalben
schwanz-Zapfenverbindung ausgeführt, so stellen die Auflagerpunkte zwei Fix
punkte dar. Weicht der Grat- oder Kehlsparren nun in seiner Ist-Breite von der
Soll-Breite auch nur um wenige Millimeter ab, so kann das Dreieck aus SchifteranfalIspunkt—Schifterfußpunkt—Gratsparrenfußpunkt (Dreieck ABC in Abbildung 5-3)
nicht geschlossen werden! Es muss also entweder
•

der Grat- bzw. Kehlsparren mit der Ist-Breite abgebunden werden (dies be
deutet auch eine Übernahme der Ist-Breite bei CAD/CAM-Unterstützung), oder

•

der Fußpunkt muss die Toleranzen in der Grat- bzw. Kehlsparrenbreite ausglei
chen können, z.B. durch einen aufgelegten Fußpunktanschluss des Schif
tersparrens auf eine verkantete Pfette bzw. Rähm.
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Einfeldpfetten mit zweiachsiger Beanspruchung

Ein weiteres Anwendungsgebiet besonderer Art stellen Anschlüsse von Dachpfetten in Form von Einfeldträgern bei Hochbauten in Gebindebauweise dar (her
kömmliche Hallenbauten und Timber-Frame-Bauart aus den USA). Dabei erfährt
das Bauteil eine zweiachsige Biegebeanspruchung und trägt demzufolge auch die
Auflagerkräfte in zwei Richtungen ab. Als Beispiel für eine Timber-Frame-Bauart
aus den USA diene die folgende Abbildung:

Abbildung 5-4

Anwendungsgebiet der SchwalbenschwanzZapfenverbindung bei Einfeldpfetten
in der Gebindebauweise „Timber-Frame" (USA)

Der Autor sprach im Februar diesen Jahres mit zwei amerikanischen Timberframern, die sich positiv zur Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung äußerten. Sie
denken an eine vermehrte Anwendung der Verbindung bei Purlins, dies ist der
anglo-amerikanische Ausdruck für die oben genannten Einfeldpfetten (siehe auch
Abbildung 5-1).
Die Aufmerksamkeit ist bei der Anwendung von Schwalbenschwanz-Zapfen
verbindungen bei den oben aufgeführten Bauteilen auf folgenden sehr wichtigen
Punkt zu richten: die Bauteillänge ist fix!
Das bedeutet für die Praxis, dass „kein Spiel in der Verbindung ist". Ein Ausgleich
der Binderabstände (wie es z.B. bei stumpf gestoßenen Bauteilen mit einem An-
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Schluss mittels Balkenschuhen möglich ist) ist somit nicht zu bewerkstelligen. Tole
ranzen müssen insbesondere bei Binderauflagern vorhanden sein, da die Binder
breiten im Bereich von einigen Millimetern schwanken können. Daraus folgt, dass
sich alle Toleranzen der Binderbreiten aufaddieren. Somit kann es vorkommen,
dass die Toleranzen der Auflagerbreiten - gerade bei langen Hallen mit vielen Bin
dern - unter Umständen nicht mehr ausreichen.
Für den Planer bedeutet dies, die zu erwartenden mittleren BauteilbreitenToleranzen vom Hersteller zu erfahren und dementsprechend nach folgendem
Schema das obere und untere Toleranzabmaß festzulegen:
•

Die Ist-Breite aller Binder ist kleiner als die Soll-Breite

•

Die Ist-Breite aller Binder ist größer als die Soll-Breite

Auch muss der Planer wissen, daß von den Toleranzen die Gebäudeaußenmaße
abhängen können! Ferner muss sich der Planer ein Konzept überlegen, mit dem er
die Toleranzen sinnvoll „verschiebt", z.B. von der Mitte des Gebäudes nach außen,
oder von einem Ende des Gebäudes beginnend zum anderen Ende.
Hinzu kommt, dass die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung nur von solchen Be
trieben in Brettschichtholz-Binder (z.B. Satteldachbinder) eingearbeitet werden
kann, die über ein entsprechendes CNC-Bearbeitungszentrum verfügen. Dies sind
nach vorsichtiger Schätzung des Autors nur etwa 20 Betriebe in ganz Europa!
Ob sich die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung in diesem Anwendungsbereich
durchsetzt, bleibt nach Auffassung des Autors sehr fragwürdig.

5. Anwendungsgebiete

5.3.3

94

Anschlüsse von Sparren an First- und Fußpfette

Dieses Anwendungsgebiet ist relativ unbekannt, bietet aber zahlreiche Vorteile
gegenüber dem altbewährten Anschluss mittels Klauen und Nägeln:
•

Kein Dichtziehen der Sparrenklauen und eventuelles Beschädigen der Sparren
notwendig

•

Sparren müssen nicht mit besonderen und teuren „Sparrennägeln" befestigt
werden

•

Zur Sicherung gegen Ausheben der Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung
durch Windsog reichen nach Auffassung des Autors Stichnägel aus

•

Es ist kein Höhenunterschied im Anschluss vorhanden (kein Versprung von
Sparren und Pfette)

•

Die Sparren können direkt in die Außenwand, insbesondere bei Wänden aus
Massivholz (z.B. MERK-Dickholz oder Brettschichtholz-Elemente), eingebunden
werden. Dies kann u.a. für eine nicht-durchdrungene Luftdichtigkeitsebene
sehr von Vorteil sein

5.3.4

Fazit

Die Verbreitung und vermehrte Anwendung der Schwalbenschwanz-Zapfen
verbindung wird sich in naher Zukunft im direkten Zusammenhang mit der ma
schinellen Ausstattung der Holzbaubetriebe mit CNC-Holzbearbeitungsmaschinen
mitentwickeln. Solange die Firma Hundegger hierfür den Maßstab setzt, ist als
Hauptanwendungsgebiet nur der Deckenbalkenanschluss in wenigen Variationen
denkbar. Beim Anschluss von Schiftern und zwischengehängten Einfeldträgern
wird sich die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung auch zukünftig nur von weni
gen Betrieben maschinell herstellen lassen, und sich nicht flächendeckend durch
setzen können.
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6. Fertigungstechniken
6.1

Einleitung

Dieses Kapitel soll einen kurzen Überblick über die heutigen Fertigungstechniken
bieten, mit denen eine maschinelle Herstellung der Schwalbenschwanz-Zapfen
verbindung möglich ist. Zur Übersicht diene die folgende Abbildung 6-1.

Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen
hergestellt mit

handgeführten

CNC-gesteuerten

Holzbear

Holz

bearbeitungsmaschinen

beitungsmaschinen

4-Achsen-Maschinen

5-Achsen-Maschinen

Hersteller:
Hersteller:

Hundegger K l und K2

Baljer & Zembrod (B&Z)

Schmidler

ü'gnamatik
Burmek
CMS u.a.

Abbildung 6-1

Übersicht der maschinellen Fertigungstechniken
für Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen

Aus der Abbildung wird deutlich, dass bei der maschinellen Herstellung grund
sätzlich

zwischen

handgeführten

und

CNC-gesteuerten

Holzbearbeitungs

maschinen unterschieden werden muß (CNC= Computerized Numerical Controlled;
engl., computer numerisch

gesteuert).

Im Grunde stellt die CNC-Steuerung nichts anderes als die technische Nachah
mung

des

menschlichen

Bewegungsapparates

und

seiner

Bewegungs

möglichkeiten dar; jedoch stößt man mit dem notwendigen Aufwand der Steuerungs- und Regelungseinheit schnell auf technische und wirtschaftliche Grenzen.
Die Steuerung und Regelung ist dann um so komplizierter, je mehr Freiheitsgrade
(Achsen) simultan koordiniert werden müssen; man spricht von sogenannter „In
terpolation" der Achsen. Entscheidend für den Steuerungs- und Regelungsauf-
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wand ist also nicht die absolute Anzahl der vorhandenen Achsen, sondern die An
zahl der gleichzeitig zu interpolierenden Achsen.
Allgemein kann gesagt werden, dass der technologische und finanzielle Aufwand
für die Bearbeitungsaggregate, und insbesondere die Steuerungs- und Regelungs
einheit, mit der Anzahl der Achsen zunimmt. Bei vier Freiheitsgraden (drei Transla
tionen = Linearachsen und eine Rotation = Winkelachse) liegt eine besondere
technische Marke, welche bei Überschreiten einen deutlich exponentiell anwach
senden technischen Aufwand mit sich bringt. - Aber nicht nur der Aufwand wächst
erheblich, sondern auch die damit verbundenen technischen Probleme! Damit un
mittelbar verknüpft sind erzielbare Bearbeitungszeiten und Herstellungstoleranzen.
Zusammenfassend kann man vereinfacht sagen, dass der Aufwand mit jedem
Freiheitsgrad wächst und die Maschine „langsamer" wird.
Es wird durch diese Schilderung deutlich, dass jeder Hersteller von CNCgesteuerten Holzbearbeitungsmaschinen versuchen wird, die Marke von vier Ach
sen nicht zu überschreiten. Diejenigen Hersteller, die dies in der Vergangenheit
getan haben, müssen noch heute mit den Konsequenzen leben: sie leiden an dem
Ruf, dass ihre Maschinen zu „langsam" und damit unwirtschaftlich seien. Letztend
lich ist dies jedoch durch den derzeitigen Stand der Technik begründet, nicht
durch mangelhafte Konstruktion der Maschinen.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst die Herstellung von SchwalbenschwanzZapfenverbindungen mittels handgeführter Holzbearbeitungsmaschinen erläutert.
Danach wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten am Markt eingeführten
CNC-Maschinen im Holzbau gegeben, und die Möglichkeiten und Grenzen dieser
Fertigungstechnik, bezogen auf die Herstellung von SchwalbenschwanzZapfenverbindungen, aufgezeigt.

6.2
6.2.1

Handgeführte Holzbearbeitungsmaschinen
Allgemeines und Anforderungen an die Maschinen

Die Ausarbeitung der Verbindungsgeometrie mit handgeführten Holzbearbeitungs
maschinen ist dem Autor von zwei Firmen bekannt: namentlich die Firma Bauer
Holzbau (in 74589 Satteldorf-Gröningen) und die Firma Aeckerle Holzbau (in
97922 Lauda-Königshofen). Dort wurden dem Autor die Herstellung der Schwal
benschwanz-Zapfenverbindung mittels Handmaschinen vorgeführt. Es wurden
Schablonen für Zapfen und Zapfenloch in Eigenarbeit entwickelt und gebaut (siehe
Abbildung 6-2 und Abbildung 6-4).
Für die Ausarbeitung genügen handelsübliche, entsprechend motorisierte Hand
oberfräsen mit ebenso handelsüblichen Nut- bzw. Gratfräsern mit Anlaufring.
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Von den Firmen werden z.Zt. nur rechtwinklige Haupt-Nebenträger-Anschlüsse
(vorzugsweise Deckenbalkenanschlüsse) hergestellt. Über die Herstellung von
Schifteranschlüssen hat man Pläne geäußert, diese aber noch nicht in die Tat um
gesetzt.

Abbildung 6-2

Schablone für die Herstellung eines Zapfenloches
mittels handgeführter Oberfräse

6.2.2

Zeitaufwand zur Herstellung der Verbindung

Zur Einrichtung der Maschine und der Schablonen wird eine Rüstzeit von etwa
eineinhalb Stunden benötigt.
Für das Anreißen, das Fixieren der Schablone und das anschließende Ausarbeiten
der Verbindungsgeometrie eines Zapfens bzw. Zapfenloches benötigt der Arbeiter
etwa fünf bis sieben Minuten.

6.2.3

Fachliche Eignung des Personals

Für die Arbeiten ist ein im Umgang mit Handmaschinen qualifizierter Facharbeiter
erforderlich, da bei Fehlbedienung durch unerfahrene Personen erhebliche Pro
zesskräfte auftreten können, die zu starken Verletzungen durch „Ausschlagen" der
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Handmaschine führen können. Auch ist eine saubere Führung der Handmaschine
ohne „Verkanten" erforderlich, um Toleranzen von wenigen 1/lOmm zu erreichen
(siehe Abbildung 6-3).

Abbildung 6-3

6.2.4

Handhabung der Oberfräse
beim Ausarbeiten des Zapfens

Mögliche Verbindungsgeometrien

Die dem Autor demonstrierten Schablonen sind so konstruiert, dass sich eine in
der Ansicht trapezförmige Verbindungsform des Zapfens bzw. Zapfenloches ergibt
(V-förmig mit horizontalem Zapfengrund, welcher etwa 4 bis 6 cm lang ist). Siehe
hierzu die folgende Abbildung 6-4.
Durch die Konstruktion der Schablonen ist der Parameter k (Konus) auf 12°
festgelegt. Die Schablone ermöglicht eine Variation der Zapfenbreite (Para
meter b ) für unterschiedlich breite Bauteile. Die anderen Parameter hängen von
den Fräsergeometrien ab, z.B. der Winkel a, die Zapfenlänge l . die Zapfenlochtiefe
t und der Ausrundungsdurchmesser vom Übergang der Flanke in den Zapfen
grund. Die Zapfenlänge ist hier auf maximal 40 mm werkzeugbedingt festgelegt.
Der Winkel a des Werkzeuges beträgt 15°.
2

2
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Anmerkung: Da man in der Konstruktion der Schablonen grundsätzlich frei ist, soll
te überlegt werden, bei der Herstellung neuer Schablonen auf die bei den Trag
fähigkeitsprüfungen dieser Arbeit verwendeten Geometrien zurückzugreifen. Dazu
wäre lediglich eine andere Gestaltung des Zapfengrundes erforderlich.

Abbildung 6-4

Schablone für die Herstellung eines Zapfens mit
tels handgeführter Oberfräse

6.2.5

Mögliche Anwendungsgebiete

Für diese Art der Fertigungstechnik sind prinzipiell aüe in Kapitel 5 erläuterten An
wendungsgebiete zugänglich. Sogar Schifteranschlüsse können hergestellt wer
den, dies ist aber mit einem erheblich höheren Aufwand für die Fixierung der
Schablonen verbunden. Aber auch hier, so behauptet der Autor aus eigener Be
rufserfahrung als Zimmermann, wird die Praxis durchdachte Lösungen finden.

6.2.6

Fazit

Es ist theoretisch und praktisch ohne weiteres möglich, mit handgeführten Holz
bearbeitungsmaschinen alle denkbaren Geometrien von SchwalbenschwanzZapfenverbindungen herzustellen, wenn die Vorrichtungen zur Maschinenführung
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vorhanden sind, und das Personal ausreichend qualifiziert ist. Die erreichbaren
Toleranzen liegen bei qualifizierter Maschinenhandhabung und dem Benutzen von
scharfen Werkzeugen nach Aussage der oben genannten Firmen im Bereich weni
ger 1/10 mm.
Gerade für kleine und mittlere Holzbaubetriebe ist die Herstellung von Schwal
benschwanz-Zapfenverbindungen mittels handgeführter Holzbearbeitungsmaschi
nen eine wirtschaftliche Alternative zu einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine. Die
Kosten für die Anschaffung der Handoberfräse, der benötigten Fräser, sowie die
Herstellung der Schablonen wird vom Autor auf etwa 4000 DM geschätzt.

6.3

CNC-gesteuerte Holzbearbeitungsmaschinen

6.3.1

Allgemeines

CNC-Holzbearbeitungsmaschinen lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten
klassifizieren, z.B. nach der Bauform, nach der Art der Werkstück- bzw. Werkzeug
handhabung oder aber nach der Anzahl der zu steuernden Achsen.
Im folgenden wird eine Unterscheidung nach der Anzahl der zu steuernden Achsen
vorgenommen.

6.3.2
6.3.2.1

CNC-gesteuerte 4-Achsen-Maschinen
Allgemeines und technische Randbedingungen der
Maschinentechnik

Seit einigen Jahren haben sich die Maschinen der Firma Hundegger am Markt be
hauptet. Die Maschinen sind Allrounder, d.h. sie können etwa 90% der in Holz
baubetrieben anfallenden Bearbeitungen an Holzbauteilen ausführen. Sie haben
sich durch Arbeitsgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Standfestigkeit bewährt.
Der Wartungs- und Reparaturservice sowie die Ersatzteil verfüg barkeit sind sehr
gut organisiert. Ferner erfahren die Maschinen einen ständigen Entwicklungs- und
Verbesserungsprozess, wodurch sie immer leistungsfähiger bei gleichem Preis
werden. Man kann sicherlich von einer Position der Marktführerschaft der Firma
Hundegger im Bereich der 4-Achsen-Maschinen sprechen. Dafür sprechen über
1000 bereits verkaufte Maschinen auf der ganzen Welt.
Die Firma Schmidler als einzige Konkurrentin auf dem Markt der 4-AchsenMaschinen baut ihre Maschinen nach dem Vorbild der Firma Hundegger. Im fol
genden soll nur noch über die Maschinen der Firma Hundegger gesprochen wer
den, was prinzipiell die Maschinen der Firma Schmidler mit einschließt.
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Es wird davon ausgegangen, dass der fachkundige Leser die Maschinen der Firma
Hundegger und deren prinzipiellen Aufbau kennt. Es sollen an dieser Stelle nur
noch einmal die wesentlichen Elemente der Maschinen aufgezeigt werden:
Die Maschinen könn nach Kundenwunsch modular aufgebaut werden, d.h. die ein
zelnen Aggregate und Förderelemete sind frei vom Kunden wählbar.
Das Maschinenkonzept ist für eine Werkstückhandhabung ausgelegt, bei der die
Positionierung des Werkstückes zu den Bearbeitungsaggregaten durch die Positio
nierwagen erfolgt. Die Maschine kann alle sechs Bauteilflächen bearbeiten, wozu
allerdings Umkantungen des Bauteils notwendig sind. Dafür kann die Maschine mit
einer rechnergesteuerten Umkantvorrichtung ausgestattet werden.
Ein als Referenzseite definierter Maschinentisch (Sägetisch) bildet den Bezug für
alle vertikalen Bearbeitungen. Hinzu kommt eine zweite Referenzseite für den ho
rizontalen Bezug, dies ist der zum Maschinentisch senkrechte sogenannte „An
schlag". Alle Maße für Bauteilbearbeitungen werden von diesen beiden Referenz
seiten (Bezugsseiten) aus berechnet und verfahren.
Die zu bearbeitenden Bauteile aus Holz weisen in der Regel herstellungsbedingte
oder auf Schwind- und Quellvorgänge zurückzuführende Abweichungen in den
Bauteilabmessungen auf. Werden die Bauteilgeometrien mit den Soll-Abmessun
gen in die Maschinensoftware eingegeben, so erhält man um das Maß der Abwei
chung zwischen Soll- und Ist-Maß differierende Ergebnisse; die Maschine kann ja
nicht die wahren Bauteilabmessungen bestimmen und korrigierend eingreifen. Um
diese Differenz zu beseitigen gibt es nun zwei Möglichkeiten:
Der Maschinenbediener misst jedes Bauteil nach und gibt diese Maße in die Ma
schinensoftware ein. Dies ist aber nicht wirtschaftlich.
Bei i.d.R. geringen Abweichungen im Bereich von 1/lOtel bis 2mm behandelt man
die vorhandenen Abweichungen wie Toleranzen, welche man von einer Bezugssei
te aus „verschiebt". Die Maschine führt also unabhängig von den vorhandenen
Toleranzen immer die gleichen Bearbeitungen, bezogen auf ein Soll-Maß, durch.
Sollen passgenaue Verbindungen unter wirtschaftlichen Bedingungen hergestellt
werden, ist es nur möglich nach der zweitgenannten Methode zu verfahren. Der
Maschinenbediener muss die Toleranzen der Bauteilabmessungen (Breite und Hö
he) von den Referenzseiten „weg verschieben".
An einem Beispiel soll dies näher erläutert werden. Die Abbildung 6-5 auf der
folgenden Seite, ein Screenshot des Computerbildschirms, zeigt drei Bearbeitun
gen eines Hauptträgers der Tragfähigkeitsversuche für diese Arbeit im Einzel-
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Stabprogramm der Firma Hundegger (Feld „Bearbeitungen" links oben in der Abbildung).
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Es sind von der Maschine in der Reihenfolge zu bearbeiten:
ein rechtwinkliger Sägeschnitt rechts
ein rechtwinkliger Sägeschnitt links
sowie ein Schwalbenschwanz-Zapfenloch senkrecht zur Bauteilachse, welches an
der Bezugsseite (BS) 4 liegt (siehe Hinweis-Pfeil links unten in der Abbildung des
Screenshots).
Die hier gewählte Bearbeitung ergibt ein definiertes Maß für die Zapfenlochtiefe,
das lediglich die Fertigungstoleranz der Maschine von wenigen 1/10 mm aufweisen
wird.
Wählt der Maschinenbediener hingegen die in der folgenden Abbildung 6-6 gezeigte Lage des Zapfenloches an der Bezugsseite 2,
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Dialogfeld im Hundegger Einzelstabprogramm;
Zapfenloch an Bezugsseite (BS) 2

so ergibt sich eine von der Soll-Zapfenlochtiefe abweichende Ist-Zapfenlochtiefe.
Diese Abweichung ist die Summe aus der Fertigungstoleranz der Maschine und der
Toleranz in der Bauteilbreite. Wird vorgesehen, den Zapfen genauso lang zu fertigen wie das Zapfenloch tief sein soll, kann dies soweit führen, dass bei Bauteilen
deren Ist-Breite geringer ausfällt als die Soll-Breite, die Zapfenlöcher eine geringere Tiefe aufweisen als der Zapfen lang ist. Dann können sich die Bauteile auf der
Baustelle nicht, oder nur durch eine bauseitige Nachbearbeitung, montieren lassen.
Gleiches gilt für Bearbeitungen die auf die Bezugsseite „Maschinentisch" bezogen
werden.
Aus diesem Beispiel ist deutlich geworden, dass auch eine Maschine zwei Bezugsseiten benötigt, die den Zimmerleuten als „Bundseite" bekannt sind.
Nach dieser Einführung ist es nun möglich, detaillierter auf die Herstellung von
Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen mit diesen Maschinen einzugehen.
Durch die Begrenzung auf eine 4-Achsen-Bearbeitung sind SchwalbenschwanzZapfenverbindungen mit diesen Maschinen nicht auf Bauteilflächen zu erzeugen,
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die in Ebenen mit drei Richtungsvektoren liegen (z.B. Schifterabschnittsfläche);
hierzu wäre eine weitere fünfte Achse als Winkelachse notwendig. Um dies zu ver
deutlichen, sind in der folgenden Abbildung 6-7 (anhand des Beispieles des Typs
K2 der Firma Hundegger) drei Achsen (x-Achse, y-Achse und z-Achse) einge
zeichnet. Es existieren an dieser Maschine die Linearachsen:
•

x-Achse: in Form des in x-Richtung verfahrbaren Positionierwagens

•

y-Achse: die in y-Richtung verfahrbare Universalfräse

•

z-Achse: die in z- Richtung verfahrbare Universalfräse

und die Winkelachse:
•

Rotation um die z-Achse

Für die Bearbeitung von Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen an Schifter
schmiegen ist noch eine weitere Winkelachse notwendig, eine Rotation um die
y-Achse.
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x-Achse

y-Achse

Abbildung 6-7

Achsenbezeichnungen am Universalfräskopf der
Maschine vom Typ K2 der Firma Hundegger

6.3.2.2

Zeitaufwand zur Herstellung der Verbindung

Zur Einrichtung der Maschine ist keine Rüstzeit notwendig, sofern der Schwalben
schwanz-Fräser auf der Achse des Universalfräskopfes montiert ist.
Sind die Bauteildaten schon durch Anbindung eines CAD/CAM-Systems generiert
worden, so benötigt der Maschinenführer für die Eingabe der notwendigen Daten
nur wenige Minuten. Es können aber auch ohne Anbindung an ein CAD/CAMSystem über die grafische Benutzeroberfläche des Hundegger-Einzelstabpro-
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grammes alle mit der Maschine möglichen Bearbeitungen innerhalb kurzer Zeit
generiert werden.
Für die Ausarbeitung eines Zapfens bzw. Zapfenloches benötigt die Maschine, je
nach Bauteilgeometrie und Anzahl der Umkantungen, etwas weniger als eine Mi
nute. Dabei wird die grobe Verbindungs-Geoemtrie durch zwei Bearbeitungsgänge
erzeugt: erst Vorfräsen mit Universalfräskopf bzw. Fingerfräser und anschließen
des Ausarbeiten mit dem Schwalbenschwanz-Fräser.

6.3.2.3

Fachliche Eignung des Personals

Es ist ein Mitarbeiter als Maschinenführer notwendig, welcher im Umgang mit der
Maschine und der Maschinensoftware geschult ist.

6.3.2.4

Mögliche Verbindungsgeometrien

Wie oben bereits erwähnt, sind Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen nur auf
solchen Flächen zu erzeugen, die in Ebenen mit zwei Richtungsvektoren liegen.
Dabei ist die Form der Verbindung durch die Programmierung und die zu verwen
denden Fräser festgelegt. Die Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung wird von der
Software durch Parametervarianten beschrieben. Die zu variierenden Parameter
sollen an dieser Stelle aufgeführt werden:

Parameter

Beschreibung

Absatz ( h + h i )

Das Maß von der Unterkante des Bauteiles bis zum Tiefpunkt

u

der Ausrundung gemessen an der Außenkante
Breite (b )
2

Ausrundungsdurchmesser im Zapfengrund gemessen an der
Außenkante des Bauteiles

Konus (k)

Zwischen den Schenkeln des Konus eingeschlossenener Winkel
in Grad

Die Erzeugung der Bahngeometrie soll im folgenden durch Zeichnungen und kurze
Erläuterungen geschildert werden.
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b2 = d
Endposition des
Fräskopfes
Startposition des
Fröskopfes

Abbildung 6-8

Bahngeometrie beschrieben durch zwei Bahnge
raden

In Abbildung 6-8 ist der einfachste Fall der Bahngeometrie dargestellt. Hierbei ver
fährt das Universal-Fräsaggregat entlang zweier Geraden, die sich im Zentrum der
Ausrundung des Zapfenloches schneiden. Dieser Fall tritt dann ein, wenn der klei
nere der beiden Fräserdurchmesser d genauso groß ist wie das Maß b (d = b ).
Wird das Maß b größer als der kleinere der beiden Fräserdurchmesser (b > d),
dann generiert die Maschinensoftware automatisch einen Kreisbogen, um die Kon
tur des gewünschten Kreisumfanges abfahren zu können (siehe Abbildung 6-9
auf der folgenden Seite).
2

2

2

2
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Endposition des
Fräskopfes

Startposition des
Fräskopfes

2. Kreisbogen

Abbildung 6-9

Bahngeometrie beschrieben durch
zwei Bahngeraden und einen Kreisbogen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine alleinige Beschreibung der Ge
ometrie mit den geometrischen Elementarkonstruktionen Linie und Kreisbogen
durchgeführt wird.

6.3.2.5

Mögliche Anwendungsgebiete

Alle unter Kapitel 5 genannten Anwendungsgebiete kommen als Möglichkeiten in
Betracht, außer Schifteranschlüsse.

6.3.2.6

Fazit

CNC-gesteuerte 4-Achsen-Maschinen stellen aufgrund ihres Preis-Leistungsverhält
nisses für eine Großzahl von Bearbeitungen eine äußerst wirtschaftliche Ferti
gungstechnik dar. Insbesondere die recht komplexe Verbindungsgeometrie der
Schwalbenschwanz-Zapfenverbindung lässt sich innerhalb weniger Minuten repro
duzierbar und passgenau herstellen. Allerdings ist durch die prinzipielle Auslegung
der Maschine auf vier Achsen nicht die Ausführung aller denkbaren Bearbeitungen
möglich; hierzu wären fünf Achsen notwendig. Dies wird aber vom Hersteller be-
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wusst so in Kauf genommen (die Firma Hundegger verfügt bereits über eine pa
tentierte Lösung für eine fünfte Achse, will diese aber aus ökonomischen Gründen
noch nicht in die Maschinen integrieren - es sei denn, der Großteil der Kunden
fordert diese fünfte Achse).

6.3.3
6.3.3.1

CNC-gesteuerte 5-Achsen-Maschinen
Allgemeines und Anforderungen an die Maschinen

CNC-gesteuerte 5-Achsen-Maschinen spielen im modernen Holzbau eine eher un
tergeordnete Rolle, da der Großteil der derzeitig notwendigen Bearbeitungen mit
4- Achsen-Maschinen ausgeführt werden kann; nur in wenigen Sonderfällen kom
men 5-Aschsen-Maschinen zum Einsatz, z.B. Bearbeitung großer Brettschicht
holzbauteile oder anderer meist einsinig gekrümmter Bauteile.
5- Achsen-Maschinen sind i.d.R. als Portalfräsmaschinen in Gantry-Bauweise kon
struiert, bei welcher das Bearbeitungsaggregat (Winkelfräskopf) an einem soge
nannten Frässupport angebracht wird. Der Frässupport wiederum ist über das Ma
schinenportal und Portalschlitten an das Maschinenbett (zwei parallele „Schienen")
angebunden. Es handelt sich hierbei also um Maschinen mit Werkzeughandha
bung.
Ein Beispiel hierfür sei das 5-Achsen-Bearbeitungszentrum PM 360 TUCU der Firma
CMS, Italien, oder das Bearbeitungszentrum CRENO Lamelle 340 - 5 AXES der
Firma CRENO, Frankreich. Diese Maschinen wurden für die Bearbeitung sehr kom
plexer Bauteilgeometrien entwickelt (insbesondere bei gekrümmten, großen Brett
schichtholzbauteilen) und bieten einen Bearbeitungsraum von bis zu 36m Länge
und 5m Breite an. Die Investitionssumme für eine solche Maschine liegt bei über
einer Million DM.
Von dieser Bauweise abweichend hat der Hersteller Baljer und Zembrod (B&Z) ein
Maschinenkonzept für stabförmige und auch unregelmäßig gekrümmte Bauteile
entwickelt, bei welchem nicht das Maschinenportal verfährt, sondern das Werk
stück auf einem Werkstückschlitten. Die Maschine kann Bauteile bis zu 12 m Län
ge, 0,4 m Breite und 0,28 m Höhe bearbeiten. Die Durchlassbreite für gekrümmte
Bauteile beträgt 1,2 m.
Der Einsatz dieser Maschinen ist gedacht für Holzbaubetriebe mit z.T. sehr kom
plexen Bearbeitungen an stabförmigen und gekrümmten Bauteilen, für die Bear
beitung von Plattenwerkstoffen (eine Maschine steht in Finnland zur Bearbeitung
von Kerto-Furnierschichtholz), konischer und runder Bauteile (z.B. Rundhölzer für
Kinderspielplätze).
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Selbstverständlich sind alle Bearbeitungen, die mit einer 4-Achsen-Maschine
durchführbar sind, auch mit dieser Maschine durchführbar.

6.3.3.2

Zeitaufwand zur Herstellung der Verbindung

Die Rüstzeit der Maschine entfällt, wenn der Schwalbenschwanz-Fräser in der
Werkzeugwechseleinrichtung installiert ist.
Der Zeitaufwand zur Herstellung eines Zapfens bzw. Zapfenloches ist abhängig
davon, ob mit dem Gratfräser die Schwalbenschwanz-Geometrie direkt herausge
arbeitet werden soll, oder ob vorher die Geometrie grob vorgefräst werden soll.
Dieses Vorgehen beeinflusst die Standzeit des Fräswerkzeuges.
Sind die Bauteildaten schon durch Anbindung eines CAM-Systems (z.B. CAMWORK) generiert worden, so benötigt der Maschinenführer für die Eingabe der
notwendigen Daten nur wenige Minuten. Es können aber auch ohne Anbindung an
ein CAM-System über die grafische Benutzeroberfläche des Einzelstabprogrammes
alle mit der Maschine möglichen Bearbeitungen innerhalb kurzer Zeit generiert
werden.
Für die Ausarbeitung eines Zapfens bzw. Zapfenloches benötigt die Maschine etwa
eine Minute.

6.3.3.3

Fachliche Eignung des Personals

Das Personal muss eine Schulung im Umgang mit der Maschine erhalten, sowie
auf der vom CNC-Steuerungshersteller gelieferten Software und weiteren ApplikaitonenApplikationen anderer Hersteller geschult werden (z.B. CAM-Programm
CAMWORK, SEMA etc.).

6.3.3.4

Mögliche Verbindungsgeometrien

Die Verbindungsgeometrien sind softwareabhängig programmierbar. Nach Aus
kunft des Ingenieurbüros Markus Wassmer, in 79761 Waldshut-Eschbach, ist zu
mindest für die Maschinen der Firma Baljer und Zembrod eine Gestaltung der Ver
bindungsgeometrie analog zu den Maschinen von Hundegger möglich. Für andere
Maschinen müssen die Einzelheiten von den Softwareherstellern erfragt werden.

6.3.3.5

Mögliche Anwendungsgebiete

Es sind durch die 5-Achsen-Technik auch Bearbeitungen in Ebenen mit drei Rich
tungsvektoren möglich, so die Bearbeitung von Schwalbenschwanz-Zapfen
verbindungen auf Schifterflächen.
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Fazit

5-Achsen-Maschinen bieten gegenüber 4-Achsen-Maschinen den Vorteil der
zusätzlichen fünften Achse zur Bearbeitung in Ebenen mit drei Richtungsvektoren.
Durch die fünfte Achse sind Bearbeitungszeiten i.d.R. höher, und die Anschaf
fungskosten liegen z.T. erheblich über denen von 4-Achsen-Maschinen; dies gilt
nicht nur für die Maschine sondern auch für die Steuerungssoftware. Deshalb ist
der Einsatz dieser Maschinen für „Sondereinsatzgebiete" in Firmen vorbehalten,
die für ihre tägliche Arbeit die fünfte Achse benötigen.

6.4

Fazit zu Fertigungstechniken

Es ist mit allen Fertigungstechniken heutzutage möglich, die in den Tragfähigkeits
untersuchungen geprüften Verbindungs-Geometrien herzustellen. Deshalb sollten
alle Hersteller von Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen eine einheitliche Ver
bindungs-Geometrie gebrauchen. Unter einheitlich werden hier die wesentlichen
Parameter Konus k=10° und Ausrundungsdurchmesser d=b =45mm verstanden.
2
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7. Zusammenfassung
Das Tragverhalten ausgewählter Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen wurde
an insgesamt 77 Prüfkörpern aus europäischem Nadelholz (Konstruktionsvollholz
Sortierklasse S10) und Brettschichtholz (Festigkeitsklasse BS11) untersucht. Die
Bestimmung der Zapfen- bzw. Zapfenlochbruchlasten erfolgte an Kantholz
querschnitten b/h = 8/16 cm, 10/20 cm, 12/24 cm und 12/28 cm.
Aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Arbeit, und den zu erwartenden hohen
Streuungen der Versuchsergebnisse, wurden nur ausgewählte Parameter der Ver
bindungsgeometrie untersucht, das waren das Absteckmaß h („Absatz") des Zap
fens, die Bauteil-Höhendifferenz hi von Haupt- und Nebenträger sowie verschie
den große Querschnitte für den Neben- und Hauptträger.
u

Die Stützweite der Hauptträger betrug 1200 mm, die der Nebenträger 1260 mm.
Die Zapfenlöcher waren stets in Hauptträgermitte angeordnet. Es wurden nur ein
seitige Schwalbenschwanz-Zapfenverbindungen geprüft.
Die Prüfkörper wurden in zwei zeitlich getrennten Versuchsreihen hergestellt und
geprüft; im Rahmen einer Studienarbeit, begonnen im Frühjahr 1999, und im
Rahmen dieser Diplomarbeit. Zwischen Herstellung und Prüfung der einzelnen
Prüfkörper vergingen meist einige Tage bis mehrere Wochen, sodass Holzfeuchte
änderungen insbesondere bei dem verwendeten Konstruktionsvollholz von bis zu
6% festzustellen waren. Bei dem verwendeten Brettschichtholz stellen sich nur
geringe Holzfeuchteänderungen ein. Dieser Sachverhalt führte bei dem verwende
ten Konstruktionsvollholz zu einer Einteilung in Versuchskollektive „Prüfung Tro
cken—Trocken" und „Prüfung Naß—Trocken".
Die Auswertungen der Versuchsergebnisse ließen auf einen Zusammenhang zwi
schen Zapfenbruchlast und Zapfenquerschnitt insofern schliessen, als dass mit
einer Erhöhung der effektiven Querschnittsfläche des Nebenträgers auch eine Er
höhung der Tragfähigkeit verbunden war. Für die Zapfenloch-Tragfähigkeit war
ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Absatzmaß h +hi und der Zapfen
lochbruchlast festzustellen.
u

Es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen Holzfeuchte und Tragfähigkeit, wohl
aber waren deutlich höhere Anfangs-Verschiebungen bei den feucht abgebun
denen und trocken geprüften Hölzern festzustellen.
Ein Vergleich der Bemessung der Nebenträger als ausgeklinkte Träger nach
E DIN 1052 (05/2000) Abschnitt 9.2 „Ausklinkungen" und den Versuchs
ergebnissen zeigte eine gute Übereinstimmung; hierbei lagen die aus den Versu
chen ermittelten Werte zwischen 10 und 20% höher als die nach Norm ermittelten
Werte.
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(Zapfenlöcher)

wurde

in

E D I N 1 0 5 2 ( 0 5 / 2 0 0 0 ) und d e r Fachliteratur keine B e m e s s u n g s g r u n d l a g e g e f u n 
d e n , w e l c h e a u f die S c h w a l b e n s c h w a n z - Z a p f e n v e r b i n d u n g hätte a n g e w e n d e t w e r 
d e n k ö n n e n . Es w u r d e d e s h a l b ein a u s d e n V e r s u c h s e r g e b n i s s e n abgeleitetes B e 
m e s s u n g s - D i a g r a m m für die Z a p f e n l o c h - T r a g f ä h i g k e i t e n Rd bei p u n k t w e i s e g e 
stützten H a u p t t r ä g e r n entwickelt und als B e m e s s u n g s v o r s c h l a g vorgestellt.
Es w u r d e n die w i c h t i g s t e n A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n für diese V e r b i n d u n g a u f g e 
zeigt, u n d in e i n e m w e i t e r e n

Kapitel die w i c h t i g s t e n

maschinellen Fertigungs

t e c h n i k e n z u r Herstellung d i e s e r recht k o m p l e x e n V e r b i n d u n g s g e o m e t r i e erläutert.
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8. Ausblick
Um den aus den Versuchsergebnissen entwickelten Bemessungsvorschlag für Zap
fenloch-Tragfähigkeiten zu bekräftigen, wären weitere Untersuchungen not
wendig, die sich gezielt auf den Einfluss des Absatzmaßes h +hi des Hauptträgers
beziehen. Im direkten Zusammenhang hiermit sollte eine genauere Untersuchung
des Einflusses der Hauptträgerbreite erfolgen.
u

In einem zweiten Schritt wäre es sinnvoll, den Einfluss von zwei gegenüber
liegenden Zapfenlöchern auf die Tragfähigkeit des Hauptträgers hin zu unter
suchen, um die gegenseitige Beeinflussung der Zapfenlöcher zu erfassen.
Auch sollten über die Anordnung der Zapfenlöcher vom Ende des Hauptträgers
Untersuchungen angestellt werden. Hier herrscht noch Aufklärungsbedarf, da in
der Praxis häufig Deckenbalken als Streichbalken mit geringem Abstand vom Rand
der Hauptträger angeordnet werden müssen.
Auf die Untersuchung des Einflusses verschiedener Verbindungsparameter, es sei
insbesondere der Konus genannt, sollte verzichtet werden, da hier nur marginale
Tragfähigkeits- und Steifigkeitserhöhungen zu erwarten sind.
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