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Zusammenfassung 

Das Tragverhalten aussteifender Scheiben in Holzhäusern ist gegenwärtig für die meisten Trag-
werksplaner noch weitgehend unbekannt. Daher werden beim Nachweis der aussteifenden Bau
teile häufig statische Modelle verwendet, die das tatsächliche Verhalten nicht abbilden können. In 
dieser Arbeit wurde das Schubfeldverfahren so weiterentwickelt, dass damit die Tragfähigkeit der 
heute üblichen Aussteifungssysteme einfach und ausreichend genau nachgewiesen werden kann. 

Mit dem Schubfeldverfahren in der vorgestellten Form sind die Bemessungsregeln des EC 5 und 
der DIN 1052 auf allgemeine Scheiben im Holztafelbau anwendbar. Auch die Tragfähigkeit von 
Scheiben mit Öffnungen und die erforderlichen Verstärkungsmaßnahmen sind nun einfach nach
weisbar. 

Das entwickelte Verfahren sollte aufbauend auf den Grundlagen der Traglasttheorie konsequent 
weiterentwickelt werden. Einerseits kann dann die tatsächliche Traglast besser abgeschätzt wer
den. Andererseits können Aussagen über die auftretenden und zulässigen plastischen Verformun
gen gemacht werden. 

Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht. 
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Nachweisverfahren für Scheiben auf der Grundlage von DIN 1052 neu 

1 Ziel des Forschungsvorhabens 

Wand-, Decken- und Dachscheiben werden im Holzhausbau als Ersatz für Windverbände umfas

send eingesetzt. Gegenwärtig gibt es kein einfaches Verfahren zum Nachweis der Tragfähigkeit 

solcher Aussteifungskonstruktion. Die in der Praxis anzutreffenden Situationen hinsichtlich der 

Anordnung und der Stöße der Platten, der Verbindungen der einzelnen Scheiben und der regel

mäßig vorkommenden Öffnungen in den Scheiben können nicht berücksichtigt werden. Mit dem zu 

entwickelnden Verfahren sollen diese wesentlichen Einflüsse berücksichtigt werden können, und 

das Verfahren soll problemlos mit den in jedem Ingenieurbüro vorhandenen Mitteln anwendbar 

sein. 

Der Entwurf der DIN 1052 ist aktueller als der EC 5, er steht aber nicht im Widerspruch zum EC 5. 

Die Nachweisverfahren gelten deshalb für beide Normen. Wenn Unterschiede zu beachten sind, 

wird darauf hingewiesen. 

Da die Bearbeitungszeit des Vorhabens sich mit der Neubearbeitung der Holzbau-Norm DIN 1052 

überschnitten hat, beginnt dieser Bericht mit einigen Ergänzungen zur Norm, die eventuell noch in 

die Norm einfließen können. 

2 Allgemeine Grundlagen 

2.1 Begriffe 

E DIN 1052 regelt im Abschnitt 8.6 die Nachweise für Dach-, Decken- und Wandscheiben. Dach-

und Deckenscheiben im Sinne der Norm bestehen aus Platten aus Holzwerkstoffen und einer Un

terkonstruktion, die miteinander kraftschlüssig durch stiftförmige Verbindungsmittel verbunden 

sind, oder aus Tafelelementen. Wandscheiben bestehen aus Tafelelementen, die an der Ober

kante in Scheibenebene durch waagerechte Lasten und zusätzlich gegebenenfalls durch lotrechte 

Lasten beansprucht werden. 

In dieser Arbeit wird der Begriff Scheiben im statischen Sinn verwendet. Scheiben sind entspre

chend grundsätzlich ebene Flächentragwerke, die nur in ihrer Ebene beansprucht werden. Im Ge

gensatz dazu ist die Platte ein ebenes Flachentragwerk, das senkrecht zu seiner Ebene bean

sprucht wird. Abb. 2.1 zeigt prinzipiell an einem vertikalen Flachentragwerk, entsprechend einer 

Wand, und einem horizontalen Flachentragwerk, einer Decke entsprechend, die Scheiben- und 

Plattenbeanspruchungen. 
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Abb. 2.1 oben: Decke als Scheibe und als Platte; 
unten: Wand als Scheibe mit vertikaler und horizontaler Einwirkung und als Platte 

Scheiben werden im Holzbau üblicherweise aus schmalen Kanthölzern oder Brettquerschnitten 
hergestellt, die ein- oder beidseitig mit Holzwerkstoffplatten beplankt werden. Die Beplankung er
möglicht erst das scheibenartige Verhalten der Konstruktion. Die eigentliche Scheibe - das nur in 
seiner Ebene beanspruchte Tragwerk - ist deshalb im Wesentlichen nur die Beplankung. Für die 
Scheibenwirkung müssen die einzelnen Platten der Beplankung verbunden werden, und es ist zu 
gewährleisten, dass die Platten kontinuierlich, das heißt linienförmig und nicht punktförmig, bean
sprucht werden. Hierzu dient die Unterkonstruktion, die die einzelnen Platten verbindet und über 
die eine kontinuierliche Krafteinleitung erfolgt. Zusätzlich dient die Unterkonstruktion zur Ausstei
fung der Beplankung gegen Beulen. 
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Abgesehen von der Normalkraftbeanspruchung durch die kontinuierliche Krafteinleitung wird die 

Unterkonstruktion primär auf Biegung beansprucht. Die Beplankung kann hierbei als Gurt eines 

zusammengesetzten Querschnitts mitwirken, was aber wegen der Beplankungsstöße nur einge

schränkt möglich ist. Die Hauptfunktion der Beplankung ist für diese Beanspruchung die Ausstei

fung gegen Kippen und Knicken. 

Aus diesem Tragverhalten beplankter Bauteile hat sich eine eigene Bauart entwickelt, die Holzta

felbauart. Typisch für diese Bauart ist, dass die Unterkonstruktion aus besonders schlanken Bau

teilen besteht, da sie ja wirksam gegen Knicken und Kippen ausgesteift sind, und das Fehlen 

fachwerkartiger Aussteifungselemente, da die Scheiben aus den großflächigen Beplankungsplat

ten diese Funktion übernehmen. Unwichtig ist bei dieser Bauart, ob das Gebäude aus vorgefertig

ten Elementen, den Holztafeln, errichtet wird, oder ob es auf der Baustelle hergestellt wird. 

Da das Tragverhalten gleich ist, wird im Folgenden deshalb für alle Dach-, Decken- und Wandkon

struktionen, die aus einer Unterkonstruktion aus Holz und einer Beplankung bestehen, der Begriff 

Holztafel benutzt. 

Die Teile der Unterkonstruktion werden in der Regel als Rippen bezeichnet. Diese Bezeichnung 

bedeutet, dass eine Beplankung zur Knick- und Kippaussteifung der Rippe nötig und vorgesehen 

ist. 

2.2 Verformungsnachweis Scheiben 

E DIN 1052 schreibt in 8.6 (3) eine Beschränkung der Durchbiegung von u i nst ^ ls/1000 vor. Dieser 

Wert stammt aus DIN 1052-1 (88) 10.2.5 und ist entsprechend dem alten Sicherheitskonzept unter 

Gebrauchslasten allgemein auf aussteifende Bauteile anzuwenden. Nach dem neuen Sicherheits

konzept ist die Verformung für den Bemessungswert der Einwirkungen nachzuweisen. Der für 

aussteifende Konstruktionen nach E DIN 1052 6.2.3 (8) einzuhaltende Wert beträgt I/700. Dieser 

Wert kann auch für Scheiben angenommen werden. Für aussteifende Wände ist kein Wert ange

geben, hier kann mit I/350 gerechnet werden. 

Eine besondere Regelung für Scheiben wäre nur als Vereinfachung des Nachweises sinnvoll. Ein 

Nachweis der Durchbiegungen kann nach E DIN 1052 8.6.1 (8) für die üblichen Scheiben entfal

len. Ein „genauer" Nachweis erfordert erheblichen Rechenaufwand und gute Kenntnisse des Trag

verhaltens von Scheiben. Die genaue Berechnung sollte nicht mit einer Verschärfung der Nach

weisbedingungen und durch zusätzliche Regeln erschwert werden. 
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2.3 Wirksame Scheibenhöhe 

Zur Überprüfung der Angaben in DIN 1052 neu zum zulässigen Verhältnis Höhe/Stützweite von 

Scheiben wurden von Schmidt (2000) mit der FE-Methode Vergleichsrechnungen an einfachen 

Systemen durchgeführt. Hierbei wurden die tatsächlichen Steifigkeitsverhältnisse typischer Aus

steifungskonstruktionen durch orthotrope Scheibenelemente und Stabelemente für die Randglie

der simuliert. 

Die Berechnungen zeigten, dass die rechnerisch wirksame Scheibenhöhe stark von der Ausbil

dung der Unterkonstruktion der Scheiben abhängt. Bei Scheiben mit Rippen, die in Lastrichtung 

verlaufen und über die Scheibenhöhe durchgehen, sie werden im weiteren Verteilerrippen oder 

auch nur Verteiler genannt, ergibt sich ein sehr günstiges Trag verhalten. Verteiler und Gurte haben 

im Verhältnis zur Schubsteifigkeit und Längssteifigkeit der durch Plattenstöße unterbrochenen Be

plankung eine so große Steifigkeit, dass die Beplankung nur durch Schub beansprucht ist. Diese 

Schubbeanspruchung ist nahezu konstant über die volle Scheibenhöhe. Die Verteiler leiten die 

äußeren Einwirkungen gleichmäßig über die Scheibenhöhe in die Beplankung ein und verhindern 

so die für Scheiben sonst typischen Beanspruchungen und Verformungen aus der Lasteinleitung. 

Bei Systemen mit Verteilerrippen, wie in Abb. 2.2 kann deshalb die vorhandene Scheibenhöhe als 

voll wirksam angesetzt werden. Eine Beschränkung der Scheibenhöhe auf % I s (E DIN 1052 8.6.1 

(3)) ist für diese Situation nicht erforderlich. 

h e f = h CO 

-C 

V777, 

I 
— 

Abb. 2.2 Wirksame Scheibenhöhe bei Lasteinleitung über Verteilerrippen 

Verteiler als Vorraussetzung für eine vollwirksame Scheibenhöhe können auch in beiden Bean

spruchungsrichtungen einer Scheibe vorhanden sein, z. B. bei Systemen mit Deckenbalken in ei

ner Richtung und Lattung in der anderen Richtung. In diesem Fall ergibt sich für beide Lastrichtun-
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gen ein optimales Tragverhalten ohne Beschränkung der wirksamen Scheibenhöhe. Deckenbal

ken und Latten müssen für die Funktion als Verteiler kraftschlüssig mit der aussteifenden Beplan

kung verbunden sein. Durch die Anordnung der Balken auf der einen und der Latten auf der ande

ren Seite der Beplankung ergibt sich hierfür eine einfache Lösung. Diese Konstruktion ist heute 

unüblich, ist aber für Scheiben sehr sinnvoll, da sie zugleich die Stoßhölzer überflüssig macht. 

Im Regelfall aber besteht die Unterkonstruktion der Scheibe in der einen Richtung aus in gleich

mäßigen Abständen nebeneinanderliegenden Sparren oder Deckenbalken, die als Verteiler wir

ken. In der anderen Richtung sind üblicherweise nur am Rand und in den Achsen aussteifender 

Wände durchgehende Wandrähme als Verteiler vorhanden. Die äußeren Lasten können bei Be

lastungen in dieser Richtung nur am Scheibenrand über die Gurte in die Beplankung eingeleitet 

werden und beanspruchen damit auch die Verbindungen der Beplankung. Die Verbindungen müs

sen deshalb nicht nur die Schubbeanspruchung, sondern auch die Lasteinleitung übernehmen. 

Die Verformungen aus der Lasteinleitung über die nachgiebigen Verbindungen führen zu einer 

ungünstigeren Verteilung der Beanspruchungen über die Scheibenhöhe. Bei einseitiger Last und 

großer Scheibenhöhe wirkt die gegenüberliegende Seite der Scheibe praktisch nicht mehr mit. Die 

Vergleichsrechnungen der Systeme mit dieser Lastrichtung (Schmidt 2000) bestätigen das un

günstige Tragverhalten. 

Bei einem Seitenverhältnis von h s / l s = V2 erreicht die Beanspruchung aus der Lasteinleitung allein 

die Größe des Schubflusses: 

r=l—2- mit -¿- = 2 folgt f«£i2*-0 
2-hs hs 2 

Die Verbindung Gurt - Beplankung ist ab diesem Seitenverhältnis, wenn sie nach E DIN 1052 für 

den konstanten Schubfluss bemessen wird, aus Lasteinleitung schon voll ausgenutzt. Bei der 

Überlagerung mit dem Schubfluss ergibt sich eine Beanspruchung der Nägel von 

und somit eine 40% Überbeanspruchung, die bei der Bemessung berücksichtigt werden müsste. 

Bei einem Seitenverhältnis von % ergibt sich 

tmS^- mit -2- = 4 folgt imSll = 2-q . 
2-hs K 2 

Im Vergleich der Beanspruchung aus Schubfluss F 1 t und der resultierenden Beanspruchung F 1 i r e s 

Fu=t-s = 2,0-q, 

^,a=^2+q2 •s = q-^f2rV\=2,24-q 
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ergibt rechnerisch nur noch eine Überbeanspruchung von 11%, die im Verhältnis zu anderen Un-

genauigkeiten vernachlässigbar ist. 

Ohne Lasteinleitung über Verteiler sollte bei der vereinfachten Berechnung der Scheibe als Balken 

die rechnerisch angesetzte wirksame Scheibenhöhe bei einseitiger Last auf % der Scheibenstütz

weite I beschränkt werden. Ein Nachweis der Lasteinleitung ist dann nicht erforderlich. Mit dieser 

wirksamen Höhe kann der Schubfluss und die Gurtkraft der Scheibe berechnet werden. 

Die so berechnete Beanspruchung der Gurte und der Beplankung ist nur an der Seite der Last

einleitung vorhanden. Größere Scheibenhöhen sind in diesem Fall sinnlos, da die Nagelbeanspru

chung wesentlich durch die Lasteinleitung mitbestimmt ist und diese Beanspruchung auch bei be

liebig großen Scheibenhöhen nicht geringer wird. Es ist u. U. wirtschaftlich sinnvoll, nur diesen 

Bereich von \J4 als aussteifende, verstärkte Scheibe auszuführen. Dann muss am Rand dieser 

Scheibe, das heißt im Abstand I/4 von der Lasteinleitung entfernt, ein durchlaufender Gurt vorhan

den sein, der in Form der Rippen bei dieser Scheibenart ohnehin vorhanden ist. Dieser durchge

hende Gurt ist nicht erforderlich, wenn die ganze Scheibe für den vollen Schubfluss bemessen 

wird. Die Beplankung kann in diesem Fall als Gurt wirken, da die Beanspruchung des von der Last 

entfernt liegenden Gurtes bei großen Scheibenhöhen sehr gering ist. Bei einem Versagen der Be

plankung als Gurt wäre im Grenzzustand der Tragfähigkeit noch immer die Randrippe als Gurt 

wirksam. Bei Scheiben mit geringer Höhe kann die Scheibenhöhe voll angesetzt werden. 

Die nach E DIN 1052 wirksame Scheibenhöhe von bis zu J4 l s sollte aus den oben genannten 

Gründen für Systeme ohne lastverteilende Rippen nur ausgenutzt werden, wenn die Lasten an der 

Ober- und Unterseite der Scheibe verteilt wirken. Abbildung 2.3 zeigt die möglichen Situationen 

und die wirksamen Scheibenhöhen. Bei Scheiben mit einer Höhe kleiner lg/4 wirkt grundsätzlich die 

volle Höhe mit. Bei Scheiben mit einer Höhe größer V2 l s ergeben sich zwei getrennte Scheiben mit 

einer Höhe von jeweils lg/4, so dass rechnerisch bei beidseitiger Last eine Scheibenhöhe von ls/2 

angesetzt werden kann. Ein Gurt ist in der Mitte natürlich nicht erforderlich, da sich die rechneri

schen Gurtkräfte in der Mitte gegenseitig aufheben. Es ist auch möglich zwei einzelne Scheiben 

mit der wirksamen Scheibenhöhe ls/4 auszuführen. Wie oben beschrieben, müssen dann Zwi

schengurte vorhanden sein. 
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Durch eine genauere Berechnung (z.B. FEM) könnte die Größe der Beanspruchungen in einzelnen 

Bereichen ermittelt werden, so dass eine Abstufung der Verbindungsmittelabstände möglich wäre. 

Jedoch ist die genaue Herstellung bis zum Einbau der Elemente an der richtigen Stelle si

cherzustellen. Wenn man bedenkt, dass außerdem die Bereiche der maximalen Beanspruchungen 

je nach Einwirkung an verschiedenen Stellen liegen, wird klar, dass eine genauere Berechnung 

nur im Sonderfall sinnvoll ist. 

1 \ 1 \ •• 1 \ 1 \ ( \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ ! \ ' 1 1 \ ! V 

L i L : Li Li U LJ y ü ! 

h e f - h s 

5; 

A 

h s ^ l s/2 

1 1 \ 1 \ 

hef,1 = lS/4 

h e f i 2 = l s / 4 

' V 

! \ I \ f v 

hef = n s 

CM 

A 
in 

h s $ l s / 4 

Abb. 2.3 Wirksame Scheibenhöhe bei Lasteinleitung über die Beplankung 

2.4 Druckbeanspruchte Rippen bei Wandtafeln 

Wie schon in DIN 1052 (88) und im EC 5 darf die Beanspruchung der Randrippe auf der Druck

seite gegenüber der Zugseite nach E DIN 1052 Gleichung 8.73 abgemindert werden. Bei einseiti

ger Beplankung beträgt der Faktor 0,75 und bei beidseitiger Beplankung 0,67. Diese Verminde

rung gilt nur für den direkten Anschluss z. B. über eine horizontale Rippe an die Fundamentplatte. 

Am Gesamtsystem müssen die Gleichgewichtsbedingungen eingehalten werden. Für das Mo

mentengleichgewicht ist dazu die Weiterleitung des vollen Einspannmomentes nachzuweisen. 

Dies geschieht durch Weiterleitung des Kräftepaares Ft = Fc = Fv • h s / b s , also ohne Berücksichti

gung des Abminderungsfaktors für die Mitwirkung der Beplankung. Den Anteil der Beplankung am 
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Einspannmoment auch außerhalb des direkten Anschlussbereichs zu berücksichtigen, ist nicht 

möglich. Der Verlauf der vertikalen Kräfte zwischen Beplankung und Schwelle verläuft im Bruchzu

stand etwa wie in Abbildung 2.4 dargestellt. Er ist in der Regel nicht genau bekannt und wird rech

nerisch nicht nachgewiesen. Auf die Beanspruchung des Systems außerhalb des jeweiligen An

schlusses der Wandtafel hat er ohnehin keinen Einfluss. 

F, = F v h s / b s 

b c 2. 1/2 h, 

F , = R /h . /b 

F. = 0,67 F„-h,/b, 
T l F c = F v h s / b s 

b s < 1/2 h, 

4 i-

u =4mm 

^~~ jjfr u c = 1 

|. 1/4 h j . 

mm 

Abb. 2.4 Lagerkräfte und vertikale Kräfte der Beplankung an der Unterseite: Mitwirkung der 

Beplankung bei breiter Scheibe, Mitwirkung bei schmaler Scheibe vernachlässigbar, 

Verformungen schmaler Scheiben bei Überbeanspruchung der Druckrippe 

Nach DIN 1052(88) ist die Abminderung nur bei Tafeln mit b s > Vi h zulässig. Diese Bedingung 

sollte weiterhin eingehalten werden, da die Beplankung bei schmaleren Wandscheiben keinen 

Anteil des Einspannmomentes der Tafel aufnehmen kann, der eine Verminderung des Schwellen

drucks begründen könnte. Bei schmalen Tafeln führt die Abminderung der rechnerischen Druck

kraft der Randrippe zu einer erheblichen Überbelastung der Schwelle durch Druckspannungen 

senkrecht zur Faser (Abb. 2.4). Diese Beanspruchung ist weniger ein Problem der Tragfähigkeit. 

Sie führt bei den schmalen Elementen aber zu großen horizontalen Verformungen. Eine zusätzli

che vertikale Eindrückung der Randrippe von 1 mm an dieser Stelle führt bei einer Tafel mit einem 

Seitenverhältnis h/b = 4 zu einer zusätzlichen horizontalen Verformung von 4 mm an der Oberseite 

der Tafel. 

2.5 Geklebte Scheiben 

E DIN 1052 8.6.2 (1) und (9) sehen eine Gleichbehandlung geklebter und genagelter Tafeln vor. 

Das kann jedoch nicht für alle Nachweise gelten. Die Berechnung des komplexen Systems aus 

aussteifenden Wänden und Decken ist sehr stark vereinfacht. Sie beruht bei horizontaler Schei

benbeanspruchung auf der Annahme eines konstanten Schubflusses bei den einzelnen Elemen-
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ten und einer Verteilung der Beanspruchungen auf mehrer Scheiben im Verhältnis der Tragfähig

keit der Einzeltscheiben. Die unterschiedlichen Steifigkeiten werden nicht berücksichtigt. Eine sol

che Bemessung ist nur bei duktilem Verhalten der Konstruktion zulässig. Da die Verformungsbe

dingungen nicht eingehalten werden, kommt es bei Systemen ohne plastische Verformbarkeit zu 

frühzeitigem Versagen. 

Geklebte Konstruktionen haben in der Regel keine plastischen Verformungen. Eine Konstruktion 

aus geklebten Bauteilen kann sich u. U. dennoch duktil verhalten. Die geklebten Teile müssen 

durch duktile Verbindungen gekoppelt werden, und es müssen besondere konstruktive Regeln 

beachtet werden. Der Nachweis solcher hochtragfähiger und steifer Systeme, die ihre theoretische 

Tragfähigkeit aber nur bei sorgfältigster Planung und Ausführung erreichen, ist nicht Gegenstand 

dieser Arbeit. Hierzu gibt es bisher keine ausreichenden Untersuchungen und Erfahrungen. Nach 

dem gegenwärtigen Kenntnisstand sollten solche Systeme im Zweifelsfall nicht verwendet werden. 

3 Schubfeldverfahren für Scheiben im Holztafelbau 

3.1 Allgemeines 

Die Bemessungsregeln für Scheiben nach EC 5 und DIN 1052 beruhen auf einem einfachen An

satz, der aus Versuchsergebnissen abgeleitet wurde. Die Scheibe wird hier wie ein Balken be

rechnet, wobei die Beplankung rechnerisch nur die gleichmäßig über die Scheibenhöhe verteilten 

Querkräfte aufnimmt. Die am oberen und unteren Rand der Scheibe angeordneten Gurte nehmen 

nur die Momente auf. 

Zur Erläuterung des Tragverhaltens der Scheiben wird fast immer ein Fachwerkmodell mit Zugdia

gonalen oder gekreuzten Diagonalen benutzt. Dieses Modell ist für den Statiker, der mit Fach

werksystemen üblicherweise sehr vertraut ist, anschaulich und leicht nachvollziehbar. Die Leis

tungsfähigkeit dieses Vorgehens hat sich bei vielen Tragwerken gezeigt. 

Bei den Scheiben im Holztafelbau hat die Fachwerkanalogie allerdings auch Nachteile. Das Fach

werkmodell erlaubt die ausreichend genaue Berechnung der Kräfte in den Bauteilen. Die Bauteile 

sind ja in der Regel primär durch Einwirkungen senkrecht zur Scheibe auf Biegung stark bean

sprucht, die Beanspruchung aus Scheibenwirkung ist zumindest im Hochbau ganz selten für die 

Bemessung von Rippen und Beplankung maßgebend. Von entscheidender Bedeutung im Tafel

bau sind die Verbindungen der Bauteile. Diese Verbindungen sind für die primäre Beanspruchung 

aus vertikalen Lasten nur Lagesicherung, werden planmäßig also nur aus horizontalen Lasten be
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ansprucht. Diese Verbindungen, die verteilt über die ganze Länge der Rippen erfolgen, machen 
aus den Einzelbauteilen erst eine Scheibe. 

Die Koppelung der Stäbe und damit auch die Übertragung der Kräfte erfolgt beim Fachwerkmodell 
in den Knoten. In diesen Knoten des Ersatzfachwerks, das sind normalerweise die Anfangs-, End
oder Kreuzungspunkte der Rippen, werden bei der tatsächlichen Konstruktion zwischen der Be
plankung und den Rippen keine Kräfte übertragen. Auch von Rippe zu Rippe werden hier außer 
durchlaufenden Längskräften keine Kräfte übertragen. Eine wirksame, einfach zu montierende 
Verbindung, die, rechnerisch nachweisbar, nennenswerte andere Beanspruchungen zwischen den 
Rippen überträgt, gibt es nicht. Es ist gerade der Vorteil der Holztafelbauweise, ein leistungsfähi
ges Tragwerk ohne aufwendige Verbindungen in den Knoten zu bilden. 

Die Beanspruchung der Verbindung zwischen Rippen und Beplankung lässt sich mit der Fach
werktheorie deshalb nur schwer darstellen. Als Beispiel hierfür ist in Abb. 3.1 das statische Modell 
für den Nachweis der Wandscheiben nach DIN 1052 (88) dargestellt. Für den Nachweis der Be
plankung wird eine relativ schmale Zugdiagonale angenommen, was eine ausreichend sichere 
Bemessung der Beplankung ermöglicht. Der Nachweis des Anschlusses dieser Diagonalen erfolgt 
dagegen über die volle Tafelbreite und Höhe. Die Richtung der Nagelkräfte wird dabei parallel zu 
den Rippen angenommen, also nicht in Richtung der Diagonalen. Der Nachweis der Verbin
dungsmittel passt somit nicht zu dem statischen Modell. 

Abb. 3.1 Fachwerkmodell zum Nachweis von Wandscheiben nach DIN 1052 (88) 

Das Tragverhalten von Scheiben mit umlaufenden Randrippen, bei denen alle Kräfte durch Rippen 
in die Scheibe eingeleitet werden, kann sehr schlüssig und konsequent durch das Modell des 
Schubfeldträgers beschrieben werden. Die Ergebnisse einer Berechnung nach dem Schubfeld
verfahren sind identisch mit den Bemessungsgleichungen der Normen. Das Schubfeldverfahren 
erweitert die Anwendung der einfachen Bemessungsgleichungen auf allgemeinere Fälle. Abb. 3.2 
zeigt die Herleitung dieses Modells aus der Überlagerung mehrer Fachwerkmodelle am Beispiel 
einer Wandtafel. Die eine Schar der unter 45° geneigten Diagonalen hat eine konstante Zugkraft, 
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die andere eine gleich große Druckkraft. Die Beplankung erhält somit bezogen auf die Ränder 

bzw. die Richtung der Rippen eine reine, über die ganze Fläche konstante Schubbeanspruchung. 

Zwischen Beplankung und Rippen ist jeweils die Resultierende Kraft F-\ aus einer Zug- und Druck

diagonalen zu übertragen. Diese wirkt immer parallel zur Rippe und hat bei dem üblichen kon

stanten Abstand der Nägel überall die selbe Größe. Die Rippen werden somit nur durch Längs

kräfte beansprucht. Der Verlauf der Längskräfte zwischen den Ecken ist linear, wenn man bei im

mer feinerer Teilung die Kräfte verschmiert annimmt. Abb. 3.3 zeigt einen horizontalen Beplan

kungsstoß beim Fachwerkmodell mit einer Zugdiagonalen und nach dem Schubfeldverfahren. 

Nach dem Schubfeldverfahren ist der Stoß völlig problemlos. Den Stoß für die Zugdiagonalenkraft 

zu bemessen ist dagegen aussichtslos. 

F„ = n-F, I 
» 

t <" ""> 
i V , 

' 

- F . 

y v v <xx> 000 
/ v \.-'\ 
S ' V y 

-3F, 

Diogonole 
N=F,/^2 

2Fi 

"F, 

-2Fi 

Diagonale 

2F, 

-F, 

-2F, - 5 F , 

Abb. 3.2 Schubfeld aus der Uberlagerung von Fachwerkmodellen 

y v v 

—! 

2, 
Abb. 3.3 Horizontaler Beplankungsstoß der Zugdiagonalen und beim Schubfeldmodell: jeweils 

statisches Modell und vergrößert dargestellt Kräfte auf Stoßholz und Beplankung 
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Das Fachwerkmodell zur Erläuterung des Schubfeldverfahrens zeigt auch eine andere Eigenschaft 
des Schubfeldes. Das Schubfeld kann nur Kräfte in Richtung der Randstäbe aufnehmen. Für senk
recht zu den Randstäben wirkende Kräfte zwischen den Eckknoten ist es verschieblich. Greifen 
zwischen diesen Knoten Kräfte an, müssen die Rippen als auf Biegung beanspruchte elastisch 
gelagerte Randbalken bemessen werden, oder der Nachweis erfolgt als Scheibe nach E DIN 1052 
8.6, wonach Streckenlasten auch über die Beplankung in die Scheibe eingeleitet werden können. 

Das Schubfeldverfahren wird in Deutschland für die Berechnung aussteifender Scheiben mit Tra
pezblechen angewendet (DIN 18807-3 1987 und -9 1995 Trapezbleche im Hochbau, Festigkeits
nachweise und konstruktive Ausbildung, Stahltrapezbleche bzw. Aluminiumtrapezbleche). Die An
wendung dieser Theorie für aussteifende Scheiben im Holztafelbau wurde von Schulze und 
Schönhoff (1989) vorgeschlagen. Kamiya (1990) benutzt die selben Grundlagen zur Herleitung der 
Steifigkeit eines Aussteifungselementes für ein Programm zur Berechnung von Aussteifungsschei
ben. Kamiya und Itani (1998) zeigen die Anwendung eines mit der Schubfeldmethode praktisch 
identischen Verfahrens für Scheiben mit Öffnungen und die Brauchbarkeit des Verfahrens für die 
Bemessung im Vergleich zu Versuchsergebnissen. 

Das Verfahren geht auf Ebner (1933) zurück, der damit die Tragfähigkeit auf Drillung beanspruch
ter Kastenträger für den Flugzeugbau berechnete. Das Verfahren ist von Czerwenka und Schnell 
(1967) für die praktische Anwendung im Stahlleichtbau aufbereitet und dargestellt worden. Im Fol
genden werden nur rechteckige Schubfelder behandelt, da sie im Holztafelbau von überwiegen
dem Interesse sind. 

3.2 Vorraussetzungen 

Wand-, Decken- und Dachscheiben im Holzbau bestehen aus einer Unterkonstruktion (z. B. Trä
ger, Binder, Wandstiele) mit ein- oder beidseitiger, vollflächiger Beplankung aus Holzwerkstoff
platten oder aus Tafelelementen mit gleichem Aufbau. Die Beplankung ist durch stiftförmige metal
lische Verbindungsmittel (Nägel, Klammern, Schrauben), im Folgenden immer als Nägel bezeich
net, mit der Unterkonstruktion verbunden. 

Um das Schubfeldverfahren anwenden zu können, müssen an allen Rändern der Scheibe und der 
einzelnen Schubfelder durchgehende Rippen zur Aufnahme der Gurtkräfte und zur Ein- und Wei
terleitung von Kräften vorhanden sein. Die Einwirkungen können nach dem Schubfeldverfahren 
nur über Rippen in Richtung der Einwirkungen in das System eingeleitet werden. Bei Systemen 
ohne Verteilerrippen kann die Last bei geringen Scheibenhöhen nach DIN 1052 auch direkt über 
die Beplankung eingeleitet werden. Bei größeren Scheibenhöhen wird rechnerisch nur die gerin
gere Scheibenhöhe angesetzt (siehe 2.3). Bei Öffnungen im Randbereich der Scheibe sind biege-
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steife Randträger erforderlich. Diese werden nach der technischen Biegelehre bemessen und wer
den hier nicht behandelt. 

Vorraussetzung des Schubfeldverfahrens ist eine gegenüber den Randrippen vernachlässigbare 
Längssteifigkeit der Felder. Diese Voraussetzung ist für übliche genagelte Scheiben im Holzbau 
durch die Nachgiebigkeit der Verbindungen und durch die dünnen Plattenwerkstoffe näherungs
weise gegeben. Solche Scheiben versagten bei allen bekannten Versuchen unter Lasten, bei de
nen die Verbindungsmittel bereits große plastische Verformungen zeigten, während die Rippen 
ihre Steifigkeit behielten. Im Grenzzustand der Tragfähigkeit ist die Steifigkeit der Randrippen des
halb immer wesentlich größer als die des Feldes. 

Bei Scheiben mit geklebten Verbindungen und bei Scheiben mit geringem Nagelabstand, bei de
nen wegen der großen Steifigkeit und Tragfähigkeit der Verbindungen ein Versagen der Beplan
kung vor dem Versagen der Verbindungen denkbar ist, sollte das Schubfeldverfahren nur mit ent
sprechender Vorsicht angewendet werden. 

Für ein wirksames Schubfeld muss im Inneren des Feldes der Schubfluss an jeder Stelle weiter
geleitet werden können. Dieses ist bei Scheiben mit an allen Rändern unterstützten Platten immer 
gegeben. Hierzu sind bei den Plattenstößen, die nicht auf durchlaufenden Rippen liegen, Stoßhöl
zer erforderlich. Ohne diese Stoßhölzer kommt es wegen des nicht abgedeckten Schubflusses zu 
wesentlich erhöhten Beanspruchungen der Verbindungen. Die Regelungen in E DIN 1052 und 
EC 5 gehen für Scheiben grundsätzlich von der Verwendung von Stoßhölzern aus. Die Höhe der 
Zusatzbeanspruchung durch fehlende Stoßhölzer hängt von zahlreichen Parametern ab. Sie kann 
mit dem Schubfeldverfahren nicht berechnet werden. Nach E DIN 1052 sind wie in DIN 1052 (88) 
Scheiben ohne Stoßhölzer unter bestimmten Vorraussetzungen zulässig. Der Bemessungswert 
der Schubtragfähigkeit darf, wenn die entsprechenden Bedingungen eingehalten werden, zu 2/3 
der Tragfähigkeit von Scheiben mit gedeckten Stößen angenommen werden. Zu beachten ist, 
dass für das Tragverhalten nicht nur die Rippen, auf denen die Platten gestoßen sind, sondern 
genauso die Zwischenrippen wichtig sind (Abb. 3.4 unten). Die Nägel auf den Zwischenrippen sor
gen für die Verdübelungswirkung zwischen den Platten, ohne die eine Scheibentragwirkung des 
Systems wegen der fehlenden Stoßhölzer nicht möglich ist. Voll wirksam sind hierfür nur die Nägel 
im direkten Bereich der nicht unterstützten Stöße. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese 
Nägel nicht fehlen. Außerdem sind bei solchen Systemen die Randabstände genau einzuhalten. 
Die Beanspruchungsrichtung der Nägel verläuft entsprechend der Richtung des Schubflusses im
mer parallel zum Rand der Platten. Die Platten haben also grundsätzlich außer bei den einzelnen 
Nägeln in den Ecken unbeanspruchte Ränder. Das gleiche gilt bei gedeckten Stößen für die Un
terkonstruktion. Bei nicht gedeckten Stößen sind dagegen alle Ränder der Rippen und die Platten-
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ränder auf den Stoßrippen beansprucht. Abb. 3.4 zeigt die Beanspruchungsrichtung der Beplan

kung und der Unterkonstruktion. Die belasteten Ränder sind durch zusätzliche Linien gekenn

zeichnet. 
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Abb. 3.4 Scheiben mit und ohne Stoßhölzer: System, Beanspruchungsrichtungen der Nägel be

zogen auf die Beplankung und die Unterkonstruktion 

3.3 Das rechteckige Schubfeld 

Abbildung 3.5 zeigt das statische Modell des einfachsten Schubfeldträgers, der aus nur einem Feld 

besteht, die Schnittkräfte zwischen Rippen und Beplankung und den Normalkraftverlauf der Rip

pen. Dieses Modell entspricht dem System einer Wandscheibe im Holztafelbau. 

® ® 

/////// 

K ® 

N =• N - _M_ 

b s 

Abb. 3.5 Wandscheibe nach dem Schubfeldmodell, Ersatzbalken mit Schnittgrößenverlauf, 

Beanspruchung der Rippen 

Da die Beplankung - das eigentliche Schubfeld - bei der Berechnung von Systemen als Schub

feldträger nur Schubbeanspruchungen aufnimmt, können den Rippen nur Kräfte parallel zu den 

Feldrändern übertragen werden, die in den Rippen nur Längskräfte und keine Querkräfte und Mo

mente erzeugen. Zwischen Rippen, die senkrecht zu einander stehen, werden deshalb ebenfalls 

keine Kräfte übertragen. Zwischen sich kreuzenden Rippen ist im statischen Modell eigentlich kei

nerlei Verbindung erforderlich. Ein Knoten mit sich kreuzenden Rippen, der bei größeren Syste-
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men häufig vorkommt, entspricht einem Fachwerkknoten mit gerade durchlaufenden Stäben. Wie 

bei diesem Fachwerkknoten ändern sich die Stabkräfte im Knoten nur dann, wenn im Knoten 

Kräfte eingeleitet werden. 

Der Schubfluss im Feld und der Normalkraftverlauf in den Rippen ergibt sich aus einfachen 

Gleichgewichtsbetrachtungen. Der Schubfluss t ergibt sich unter Annahme konstanter Schubbean

spruchung über die Scheibenhöhe aus der Querkraft. 

Die Gurtkräfte ergeben sich aus dem Momentenverlauf. 

F-F - M 

Wichtig ist bei Systemen aus mehreren Feldern eine eindeutige Vorzeichenregelung für den 

Schubfluss. In dieser Arbeit werden bei Systemen, die mit Hilfe von Ersatzbalken berechnet wer

den, die Vorzeichen der allgemeinen Balkentheorie verwendet. Für die Darstellung der Zustands-

linien der Stäbe wird die positive Richtung wie üblich unten oder rechts angenommen. Eine posi

tive Querkraft ergibt einen positiven Schubfluss und einen positiven Gleitwinkel. In nicht eindeuti

gen Fällen und wenn das System nicht mit einem Ersatzbalken berechnet wird, wird das Schubfeld 

durch zwei parallele diagonale Linien von links oben nach rechts unten angedeutet. Ein positiver 

Schubfluss bewirkt eine Verlängerung in dieser Richtung und eine Verkürzung in der anderen Dia

gonalenrichtung. Abb. 3.6 zeigt die Verformungen und die Richtung der Beanspruchungen am 

Schubfeld und am Balken bei positiver Querkraft und positivem Schubfluss. 

Abb. 3.6 Vorzeichen für Querkraft, Schubfluss und Schubwinkel beim Balken und beim 

Auch aufwendigere Systeme lassen sich durch die Kombination beliebiger Einzelfelder als Schub

feldträger berechnen. Das Schubfeld hat für das statische Modell die gleiche Wirkung wie eine 

Diagonale im Gelenkviereck, es verhindert die parallelogrammartige Verformung des Rechtecks. 

Die Berechnung entspricht bei einfachen Systemen der Fachwerkberechnung von parallelgurtigen 

Fachwerkträgern, durch Schnitte an geeigneten Stellen lassen sich die Stabkräfte durch einfache 

Gleichgewichtsbetrachtungen ermitteln. Bei statisch unbestimmten Systemen und bei Systemen, 

die nicht an Hand eines Ersatzbalkens berechnet werden können wird die Berechnung sehr um-

V 

Schubfeld 
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fangreich, so dass sie zuverlässiger mit einem Stabwerksprogramm erfolgt. Die Wirkung der 

Schubfelder kann dabei durch einen Ersatzstab berücksichtigt werden, wie in 3.8. gezeigt wird. 

3.4 Verformungen des Schubfeldes 

3.4.1 Al lgemeines 

Die Verformungen aussteifender Scheiben müssen nur in Sonderfällen berechnet werden, da der 

Verformungsnachweis nach E DIN 1052 wegen der großen Steifigkeit der Scheiben pauschal 

durch die Einhaltung von Mindestabmessungen erbracht wird. Eine Abschätzung der Steifigkeit der 

Scheiben ist erforderlich, wenn die Mindestabmessungen nicht eingehalten werden können, oder 

wenn insbesondere bei statisch unbestimmten Modellen die Verteilung der Beanspruchungen ge

nauer untersucht werden soll, oder wenn ungewöhnliche Systeme untersucht werden sollen. Für 

diese Fälle wird im Folgenden eine Ersatzschubsteifigkeit (G-d) ef hergeleitet. Diese berücksichtigt 

die Schubverformungen der Beplankung und die Verformungen aus den Nagelverbindungen der 

Platten untereinander. Bei der statischen Berechnung wird die Schubsteifigkeit G-d durch (G-d) ef 

bzw. das Produkt aus Gleitmodul und Schubbeanspruchter Fläche G A durch (G-d) erh e f ersetzt. 

Der Aufwand zur genaueren Berücksichtigung der Schubverformumgen einschließlich der Nagel

verformungen aus dem Schubfluss ist somit sehr gering. 

Abb. 3.7 Modell des Schubfeldes, Verformungen aus dem Schubmodul des Plattenwerkstoffs, 

vertikalen und horizontalen Plattenstößen 
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Der Gleitwinkel eines Schubfeldes mit der Ersatzschubsteifigkeit (Gd ) e f ergibt sich zu 

T _ t 

Y~G~(G.d)j 

Für die Berechnung der Schubsteifigkeit wird eigentlich nur dieser Gleitwinkel benötigt. Da der 

Gleitwinkel nicht so anschaulich ist wie eine Verschiebung, wird die Schubsteifigkeit hier an Hand 

der Verformungen eines einfachen Schubfeldes unter einer Last F hergeleitet. Die Verformung u 

eines Schubfeldes nach Abb. 3.7 unter der Last F ergibt sich zu 

u = ^ _ . i s = ^ ^ . i j = _ J _ . £ ± . 
(Gd)¥ (G-d)4 (Gd)t/ h, 

3.4.2 Verformungen aus dem Beplankungswerkstoff 

Die Beplankung hat nach dem Schubfeldverfahren eine reine Schubbeanspruchung. 

Das Schubfeld nach Abb. 3.7 verformt sich durch die Schubbeanspruchung des Beplankungs

werkstoffes der Dicke d um 

t . Flh . 1 F-b, w = Ä = s--br = 
G-d 5 G-d s G-d hs 

3.4.3 Verformungen aus den Beplankungsstößen 

Ein Nagel mit der Steifigkeit K verformt sich unter der Kraft F-i um das Maß 

S = FJK. 

Die Verformung des Schubfeldes aus vertikalen Beplankungsstößen und dem Anschluss an die 

vertikalen Rippen ergibt sich aus der Verformung der Nägel in diesen Stößen und der Anzahl der 

Stöße. Ein Beplankungsstoß bedeutet hierbei je zwei Nagelverbindungen, je Plattenreihe sind also 

zwei Nagelverformungen zu berücksichtigen. Die Platten haben die Abmessungen b-h. Mit dem 

Schubfluss 

t = Flhs 

ergibt sich die Nagelbeanspruchung und die Verformung des Nagels zu 

F, = t-s = F-slhs 

K 
Die Anzahl der Plattenreihen nv = bjb führt zu einer Verformung des Feldes von 

F-s/h „ . 2-s F-br u„ = s--2-b/b = 
K s K-b hs 

In den horizontalen Beplankungsstößen ergibt sich, da Schubfluss und Verbindung wie beim ver

tikalen Stoß sind, die gleiche Verformung der Nägel. Die vertikale Verformung des Schubfeldes 
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aus den horizontalen Versch iebungen der Nägel ergibt sich dann mit der Anzah l der Plattenreihen 

nh=h,lh 

zu 

K
 s

 hs K-h h, 

3.4.4 G e s a m t v e r f o r m u n g u n d E rsa t zschubs te i f i g ke i t 

Die Ver formung des Schubfeldes ergibt sich aus den der Summe der e inzelnen Antei le zu 

K (h b 

1 
+ G-d 

F-b 

K 
Durch Gleichsetzen dieser Ver formung mit der Verformung des Schubfeldes nach 3.4.1 ergibt sich 

die Ersatzschubfeldsteif igkeit zu 

1 (G • d)ef = 
w 1 2- s 

+ • G-d K b
 +
 hj 

3.5 S c h e i b e n a u s P la t ten m i t s c h w e b e n d e n S tößen 

Nach E DIN 1052 sind auch Scheiben zulässig, bei denen der Schubfluss in der einen Richtung 

nicht direkt von Platte zu Platte übertragen werden kann. Die Bemessung erfolgt, wenn best immte 

Bedingungen eingehal ten s ind, ohne Berücksicht igung der fehlenden Stoßhölzer für den 1,5-fa

chen Schubf luss. Diese Bemessung stützt sich im wesent l ichen auf Scheibenversuche und theo

retische Berechnungen von Wagner (1982). Bei elastischer Berechnung solcher Systeme ergeben 

sich erhebl ich ungünst igere Wer te , da die Nägel im Bereich der nicht unterstützten Stöße schon 

bei ger ingen Lasten große Beanspruchungen erhalten (Schulze/Schönhoff 1989). Im Grenzzu

stand der Tragfähigkei t können sich diese Beanspruchungen durch das Plast iz ieren der Verb in

dungsmittel umlagern. Ein Teil der Beanspruchungen kann auch über den bei größeren Verfor

mungen durch das gegenseit ige Verdrehen der Platten erfolgenden Kontakt von Platte zu Platte 

direkt übertragen werden. Diese Effekte erfordern aber größere Ver formungen, so dass sie für den 

Ver formungsnachweis nicht herangezogen werden soll ten. Nach Schulze/Schönhof f (1989) haben 

die Systeme ohne Stoßhölzer etwa 4-mal größere Verformungen als vergle ichbare andere Sys

teme. Die tatsächl iche Steifigkeit hängt hierbei von zahlreichen Parametern ab. Um überhaupt eine 

einfache Berechnung zu ermögl ichen wird deshalb vorgeschlagen, für solche Systeme die nach 

obiger Formel ermittelte Schubsteif igkeit um 7 5 % zu vermindern. 

3.6 B r e t t s c h a l u n g als S c h u b f e l d 

Wenn für Dächer oder Decken Brettschalung vorgesehen ist, kann die Scheibenwirkung leicht 

durch eine zusätzl iche Schicht aus großformat igen dünnen Platten er fo lgen. Als Stoßdeckung für 

Institut für Baukonstruktion und Holzbau Technische Universität Braunschweig 



Nachweisverfahren für Scheiben auf der Grundlage von EC 5 und DIN 1052 neu Seite 21 

die Platten kann dann die Schalung dienen. Wichtig ist hierbei die umlaufende Verbindung an den 
Rändern der Platten und die Verbindung zu den Gurten und Lagerrippen, die indirekt von den 
Platten über die Rippen erfolgen kann (Blaß 2000). An allen Seiten der Platten, Bretter, Gurte und 
Lagerrippen muss besonders auf die Einhaltung der erforderlichen Randabstände der Nägel bei 
den Brettern geachtet werden. Die Bemessung der Scheiben erfolgt mit den Gleichungen aus 
3.4.4 für den Schubfluss t. Der Schubfluss muss an den Plattenrändern beim Stoss von Platte zu 
Platte und an den Scheibenrändern beim Anschluss der Platten an die Randrippen übertragen 
werden. 

Die Ausbildung einer Scheibe aus großformatigen Platten ist bei kleinen Spannweiten und Lasten 
nicht erforderlich, wenn die Biegesteifigkeiten und das aufnehmbare Biegemoment der Summe der 
Bretter und in der anderen Belastungsrichtung der Summe der Balken für die Beanspruchungen 
ausreichen. Dieses kann sehr einfach nach der technischen Biegelehre nachgewiesen werden. 
Wegen der geringen zulässigen Verformung aussteifender Bauteile von ls/700 wird der Verfor
mungsnachweis häufig für die Bemessung maßgebend. Bei bewusst breit gewählten Brettern 
reicht deren Steifigkeit oft aus, die Steifigkeit der Deckenbalken jedoch nicht. Probleme machen 
auch Stöße der Bretter, die nicht zulässig sind, wenn die Bretter voll angesetzt werden sollen. Für 
unregelmäßige Systeme, die vom System des Einfeldbalkens auf 2 Stützen abweichen, ist es ge
wöhnlich nicht möglich, ein statisch nachweisbares Aussteifungsmodell zu finden, das alle Lasten 
nur über die Biegewirkung der Schalung und der Deckenbalken zuverlässig weiterleitet. 

Brettschalung hat aber im Zusammenwirken mit der Unterkonstruktion außer der reinen Biege-
tragwirkung auch eine Schubfeldwirkung. Bei der Berücksichtigung dieser Tragwirkung wird nicht 
die Biegesteifigkeit der Bretter und Deckenbalken berücksichtigt, sondern die Verdubelung der 
Bretter untereinander durch die Deckenbalken. Vorteil dieser Schubfeldwirkung ist, dass diese, wie 
bei Schubtragwirkungen immer, für beide Beanspruchungsrichtungen zur Verfügung steht. Bei der 
statischen Berechnung kann das Schubfeld aus Brettschalung wie jedes andere Schubfeld behan
delt werden. Allerdings ist die Steifigkeit wegen der vielen Stöße wesentlich geringer als bei 
Schubfeldern aus großformatigen Platten, so dass in jedem Fall auch ein Nachweis der Verfor
mungen erforderlich ist. 

Die Schubfeldwirkung der Schalung beruht auf der Drehsteifigkeit der Verbindung zwischen Bret
tern und Deckenbalken. Diese ist natürlich nur gegeben, wenn pro Verbindung mindestens zwei 
Nägel vorhanden sind. Diese sollten einen möglichst großen Abstand s haben, da dieser Abstand 
und die Breite der Bretter die Steifigkeit und die Tragfähigkeit des Schubfeldes wesentlich beein
flussen. Der Abstand s der Nägel wird so groß gewählt, wie er bei Einhaltung der Randabstände 
möglich ist. Für die Bretter ergibt sich normalerweise ein unbelasteter Rand, für die Deckenbalken 

Institut für Baukonstruktion und Holzbau Technische Universität Braunschweig 



Nachweisverfahren für Scheiben auf der Grundlage von EC 5 und DIN 1052 neu Seite 22 

ein belasteter. Der Abstand der Nägel kann bei breiten Deckenbalken durch diagonale Anordnung 

der Nägel geringfügig vergrößert werden. Diese Vergrößerung wirkt sich bei der üblichen Breite 

der Deckenbalken von 60 bis maximal 120 mm kaum aus. Durch diese Anordnung der Nägel ha

ben nun auch die Bretter beanspruchte Ränder, die den möglichen Abstand der Nägel wieder ver

ringern. Wesentlich wirksamer ist die Anordnung mehrerer Nägel. Die Breite der Deckenbalken 

wird also nur benötigt, um den maximal verwendbaren Nageldurchmesser zu ermitteln, bei dem 

die erforderlichen Randabstände noch eingehalten werden. Wegen der geringeren erforderlichen 

Abstände sind mehrere kleine Nägel wirksamer als ein großer. 

Für ein Schubfeld aus Brettern und Deckenbalken ergibt sich das statische System nach Abb. 3.8. 

Die Drehfedern in den Kreuzungspunkten sind so weich, dass die Biegeverformungen der Bretter 

und Balken vernachlässigt werden können. Die Verdrehung zwischen Deckenbalken und Brettern 

ist dann gleich dem Gleitwinkel des Schubfeldes. Zur Herleitung der Gleichungen wird deshalb nur 

ein Knoten aus dem Modell betrachtet. Aus dem Schubfluss t ergibt sich die Beanspruchung eines 

Nagels, die Relativverschiebung zwischen zwei Brettern und die Ersatzschubsteifigkeit (G-d)ef zu 

S 

r _ , n - , aB aB 

ö = t-aR-2 , 
5 • K s 

1 s2 K 
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- i » -4 -

.4 -

t 4 

à 

6 
0 
d 
6 

1 

a 

a 
d °\ a 
<À 
t -a» t -a. 

DETAIL 

t a . 

t a . 

Abb. 3.8 Ausschnitt aus einem Schubfeld aus Brettern und Deckenbalken, System, statisches 

Modell, Detail eines Knotens 

Bei der Bemessung der Verbindungen ist außer der wesentlich geringeren Steifigkeit des Systems 

auch die wesentlich höhere Beanspruchung der Nägel zu beachten. Sie ergibt sich aus der gerin

gen Anzahl der Kopplungsstellen - ein bis zwei Verbindungen pro Meter entsprechend dem jewei

ligen Balkenabstand. 
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Da die Biegesteifigkeit der Bretter bzw. Deckenbalken und auch die Steifigkeit des Schubfelds für 
sich allein bei solchen Systemen gering ist, sollten beide Tragmodelle kombiniert werden. Dieses 
wird in einer anderen Arbeit in Anlehnung an das Verfahren für Flächen aus nachgiebig miteinan
der verbundenen Schichten (E DIN 1052 6.6.3) erfolgen. 

3.7 Brettschalung aus gekreuzten Brettern als Schubfeld 

Unter 45° verlaufende gekreuzte Brettschalung ergibt ohne großflächige Platten ein optimales 
Schubfeld, wie die früher häufig hergestellten parallelgurtigen Träger mit Stegen aus gekreuzten 
Brettlagen zeigen. Solche Träger lassen sich, wenn die Biegesteifigkeit der Gurte vernachlässigbar 
ist - bei Scheiben ist das immer der Fall - sehr einfach nach dem Schubfeldverfahren bemessen. 
Für die Berechnung der Nagelkräfte gelten die Angaben in 3.3 . Zur Ermittlung der Ersatzschub-
steifigkeit muss die Gleichung aus 3.4.4 angepasst werden. 

Bei Feldern aus gekreuzten Brettern ist die Verformung der Bretter (Beanspruchung aus einem 
oder zwei Nägeln in Faserrichtung des Holzes) immer vernachlässigbar. Die Verformungen aus 
den Verbindungen werden allerdings 1,5 mal so groß, da an den Rändern der Schubfluss zu
nächst die gleichen Verformungen bei der Übertragung zur ersten Brettlage hervorruft wie bei Fel
dern aus Platten. Die Verbindung zur zweiten Brettlage erzeugt weitere Verformungen. Zur zweiten 
Brettlage muss die Komponente des Schubflusses in Richtung der Achsen dieser Bretter, das sind 
0,7 t, übertragen werden. 

Die Schubsteifigkeit eines Schubfeldes aus gekreuzten Bretterlagen ergibt sich dann zu 

s- — + — 

U *J 
Der Nagelabstand s ist hierbei an die Breite der Bretter anzupassen, damit eine saubere Nagelung 
unter Einhaltung der erforderlichen Nagelabstände möglich ist. Als Nagelabstand ergibt sich bei 
einem Nagel pro Brett die 1,41-fache Breite der Bretter, bei n Verbindungen der entsprechende 
Bruchteil dieses Maßes. 

Bei Verwendung unterschiedlich breiter Bretter oder, wenn die Positionierung der Nägel nicht ge
nau kontrolliert werden kann, ist eine korrekte Einhaltung der Randabstände (Seitenränder der 
beiden gemeinsam genagelten Bretter) nicht möglich. Dann muss mit einem geringeren Nagelab
stand genagelt werden, um im Mittel den rechnerisch angesetzten Nagelabstand zu erreichen. 
Genaue Angaben über die notwendige Verminderung können nicht gegeben werden. Jedoch er
scheint bei einem rechnerisch angesetzten Abstand gleich der 1,41-fachen Breite des schmälsten 
Brettes ein tatsächlicher Abstand gleich der Brettbreite (Abminderung 30%) angemessen. 
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Die Einhaltung der Nagelabstände zum Ende der Bretter (15 d, beanspruchter Rand parallel zur 
Faserrichtung) erzwingt die Verwendung dünner Nägel oder Klammern. Hiermit ist dann auch ein 
Stoß der Bretter auf einem Deckenbalken möglich. Für die Tragfähigkeit ist ein Stoß unbedenklich. 
Die zusätzlichen Verformungen können durch eine rechnerische Verringerung der kleineren Sei
tenlänge h s bzw. bs des Schubfeldes in Abhängigkeit von der Brettlänge berücksichtigt werden. Für 
die kleinere Seitenlänge bs bzw. Is wird die Abmessung zu 

gesetzt. Rechnerisch entspricht dieser Ansatz einer Aufteilung des Feldes in mehrere Teilfelder mit 
Brettern der Länge I. Dieses Verfahren kann auch bei nicht einheitlichen Brettlängen verwendet 
werden. Als Maß I wird dann die mittlere Länge der Bretter angenommen. Bei der Herstellung ist 
zu beachten, dass die Stöße entweder jeweils auf der gleichen Rippe liegen, oder dass die Stöße 
gleichmäßig verteilt sind, wobei jede Diagonale etwa die gleiche Anzahl von Stößen haben sollte. 

Zur Verminderung der Stützweite der Schalung bei großen lotrechten Lasten oder auch aus ge
stalterischen Gründen können andere Neigungen der Schalung erwünscht sein. Eine fast beliebige 
Neigung der Diagonalen zu den Rändern und untereinander ist möglich und kann rechnerisch be
rücksichtigt werden. Es ergeben sich aber grundsätzlich geringere Tragfähigkeiten und Steifigkei
ten als bei 45° Neigung. Solche Systeme werden hier deshalb nicht behandelt. 

3.8 Ersatzstab zur Berechnung von Schubfeldträgern mit Stabwerksprogrammen 

Der Schubflussverlauf der häufig vorkommenden einfacheren Schubfeldträger lässt sich aus dem 
Querkraftverlauf der Ersatzbalken ermitteln. Bei komplizierteren Systemen ist es heute selbstver
ständlich, die statisch Berechnung mit Computerunterstützung zu erstellen. Die großen FEM-Pro-
gramme bieten teilweise ebene Scheibenelemente an, die nur Schubkräfte übertragen. Für die 
Bemessung der einfachen häufig vorkommenden Scheibensysteme ist eine FEM-Simulation je
doch trotz vieler Vereinfachungen zu aufwendig. Schubfeldträger lassen sich aber näherungsweise 
auch mit ganz normalen Stabwerksprogrammen berechnen, wenn die Schubfeldwirkung durch 
entsprechende, diagonalverlaufende Ersatzstäbe berücksichtigt wird, wie im folgenden gezeigt 
wird. Aus der Längskraft dieser Diagonalstäbe ergibt sich dann durch einfache Umrechnung der 
Schubfluss. Der Längskraftverlauf der Stäbe der Unterkonstruktion muss in einer Nachlaufrech
nung angepasst werden, da der Ersatzstab den eigentlich über die Länge der anliegenden Stäbe 
verteilten Schubfluss konzentriert in die Knotenpunkte einleitet. Der Fehler, der beim Ersatz des 
kontinuierlichen Schubfeldes durch einen Ersatzstab entsteht, ist vernachlässigbar, wenn die Be
dingungen für die Anwendbarkeit des Schubfeldverfahrens - Steifigkeit der Unterkonstruktion we
sentlich größer als die Längssteifigkeit der Beplankung - eingehalten ist. In anderen Fällen sind 
die Ergebnisse eine gute Näherung. Zu flache oder zu steile Diagonalen sind wie bei jeder Fach
werkberechnung zu vermeiden. Gegebenenfalls muss ein Schubfeld mit stark unterschiedlichen 
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Seitenlängen und deshalb extremer Neigung des Ersatzstabes formal in mehrere Felder unterteilt 

werden. 

Die Ersatzstab wird, um Probleme mit der Vorzeichenregelung zu vermeiden grundsätzlich von 

links nach rechts fallend angenommen. Bei einem positiven Schubfluss (Abb. 3.6) ergibt sich für 

den Ersatzstab eine positive Längskraft (Zug) und umgekehrt. 

Abb. 3.9 Ersatzstab zur Berechnung von Schubfeldsystemen mit Stabwerksprogrammen 

Nach Abb. 3.9 wird das Schubfeld durch eine Diagonale mit der Querschnittsfläche Aef und dem 

Elastizitätsmodul Eef ersetzt. Die Querschnittsfläche kann formal so gewählt werden, dass die 

Spannung aus der Längskraft des Ersatzstabes zahlenmäßig gleich dem Schubfluss des Feldes 

ist. Bei Wahl dieser Querschnittsfläche kann die Längsspannung aus den Ergebnissen der 

Stabwerksberechnung direkt als Schubfluss genommen werden. Die Querschnittsfläche hat keinen 

Einfluss auf das Systemverhalten und kann beliebig gewählt werden. Der Elastizitätsmodul wird so 

gewählt, dass die Verformung des Ersatzsystems mit der Diagonalen gleich der Verformung des 

Schubfeldes ist. Die Verformungen der Randstäbe werden vernachlässigt. Dies entspricht der 

Voraussetzung des Schubfeldverfahrens, dass die Rippen im Verhältnis zum Feld steif sind. 

Der Schubfluss aus der Last F beträgt 

t = Flhs. 
Die Normalkraft und die zugehörige Längsspannung im Ersatzstab beträgt 
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Die Ersatzquerschnittsfläche ergibt sich durch formales gleichsetzen des Schubflusses mit der 

Kraft zu 

und ist damit zahlenmäßig gleich der Länge I des Ersatzstabes. Die Fläche und der Elastizitätsmo

dul haben wegen des mechanisch nicht sinnvollen Gleichsetzens von Spannung und Schubfluss 

keine mechanisch korrekten Einheiten. 

Die Verformungen eines Schubfeldes der Abmessungen b s h s ergeben sich nach 3.4.1 zu 

1 Fb. 
u = (G-d), h, 

Die Verformung des Systems mit dem Ersatzstab ergibt sich zu 

Fef-Aef-hs Eef-Aef-hs 

Das Gleichsetzen der Verformungen führt zur Ersatzsteifigkeit und zum Ersatzelastizitätsmodul: 

* * h. b. 

«~ h.-b. 

3.9 Nachlaufrechnung für den Normalkraftverlauf in den Stäben 

Detail 1 
Detail 1 

No=N+trh$ 

Detail 2 D. 

N Dr 

t f = D L N l =N-K u b s 

N N=N+t 0b s 

DL 

Abb. 3.10 Berechnung der Normalkräfte der Stäbe von Schubfeldern aus den Stabkräften des 

Ersatzsystems: Ersatzsystem, vertikaler und horizontaler Stab mit den Ersatzstäben, 

oben o, unten u, rechts r und links I 

Nach dem Schubfeldverfahren ist der Schubfluss in jedem Feld eines Schubfeldträgers konstant. 

Die Längskräfte in den Stäben können sich daher nur linear ändern. Wenn die Schubflüsse in den 

Einzelfeldern bekannt sind, lassen sich die Normalkräfte durch einfache Gleichgewichtsbetrach-
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tungen ermitteln. Bei Berechnung eines Schubfeldsystems mit einem Stabwerksprogramm sind die 

Normalkräfte des Ersatzsystems als Ergebnis der Stabwerksberechnung bekannt. Da die Diago

nalstäbe die Schubkräfte jedoch konzentriert in den Knoten übertragen, müssen die Normalkräfte 

in einer Nachlaufrechnung korrigiert werden. Abbildung 3.10 zeigt einen beliebigen Ausschnitt aus 

einem Schubfeldsystem mit den beiden typischen Situationen des vertikalen und des horizontalen 

Stabs sowie die erforderlichen Berechnungsformeln zur Berechnung des korrekten Normalkraft

verlaufs entlang der Stäbe. Der Schubfluss der anliegenden Felder wird direkt als Längsspannung 

der Diagonalen aus den Ergebnissen der Stabwerksberechnung entnommen oder aus der Längs

kraft der Diagonalen und der Länge der Diagonalen berechnet: 

= D_ 
l~ l ' 

Abb. 3.11 zeigt die Nachlaufrechnung am Beispiel eines Systems aus einem einzelnen Feld, bei 

dem die Ergebnisse anschaulich kontrollierbar sind. Wichtig ist die strikte Beachtung der Vorzei

chen. Auch bei größeren Systemen ist eine einfache Kontrolle der Nachlaufrechnung möglich: an 

den Knoten darf es außer bei Einleitung von Einzelkräften keinen Sprung im Normalkraftverlauf 

geben. 

N « N * t „ b , = - F j j - ' N.« N * l . b ^ 0 

Abb. 3.11 Berechnung der Längskräfte eines Schubfeldsystems aus den Ergebnissen der Stab

werksberechnung mit einem Ersatzstab 
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4 Nachweise für Scheiben auf der Grundlage von DIN 1052 neu 

4.1 Wandscheiben 

4.1.1 Beplankung und Verbindungsmittel Rippen - Beplankung 

Vorraussetzung für das Nachweisverfahren ist, dass der Beplankungswerkstoff nicht versagt. Dazu 

ist eine ausreichende Schubtragfähigkeit des Beplankungswerkstoffs erforderlich. Dieser Nachweis 

kann bei den heute üblichen Konstruktionen entfallen. Bei den im Holztafelbau üblichen Materia

lien für die Beplankung und bei Verbindung der Beplankung mit den Rippen über nur eine Reihe 

Verbindungsmittel, ist die Tragfähigkeit der Verbindungsmittel immer gegenüber der Schubtragfä

higkeit des Beplankungswerkstoffs maßgebend. Dieser Nachweis wird in E DIN 1052 deshalb nicht 

verlangt. In Sonderfällen sind Konstruktionen mit mehrreihigen Verbindungen und kleinen Na

gelabständen denkbar, die die Tragfähigkeit der Beplankung voll ausnutzen. In solchen Fällen 

muss die Schubspannung in der Beplankung nachgewiesen werden. Entsprechend der Schub

tragfähigkeit der Beplankung ergibt sich die Tragfähigkeit einer Wandscheibe und der aufnehm

bare Schubfluss ergänzend zu E DIN 1052 Gleichung 8.72 a und b zu 

fvt,d ~ d ' fv,d • 

Der tatsächliche Bruch tritt im Versuch, wenn die Beplankung versagt, entweder durch ein Ver

sagen entlang einer Nagelreihe in den Ecken oder durch Schubbruch in Form eines Zugversagens 

in einem diagonal verlaufenden Riss auf. 

Um das Aufwölben durch die unterschiedlichen Feuchtebedingungen an beiden Seiten des Be

plankungswerkstoffs so gering wie möglich zu halten, sollte die Beplankungsdicke größer als 1/50 

des Rippenabstands sein. So schreibt es DIN 1052 (88) noch vor. Bei dieser Beplankungsdicke ist 

ein Beulnachweis nicht erforderlich, weil er nicht maßgebend wird. E DIN 1052 schreibt keine Min

destdicke der Beplankung vor, da sie aus statischer Sicht für die Scheibentragwirkung nicht erfor

derlich ist. Wenn tatsächlich wesentlich dünnere Beplankungswerkstoffe verwendet werden, ist ein 

Beulnachweis erforderlich. 

Die kritische Beulspannung hängt vom Verhältnis Breite zu Höhe des Beulfeldes ab. Im Holztafel

bau ist die Länge der Beulfelder - das ist normalerweise die Wandhöhe - im Verhältnis zur Breite, 

dem Abstand der Rippen b R , immer groß. Ohne nennenswerten Fehler kann man deshalb auf der 

sicheren Seite liegend mit einem unendlich langen Beulfeld der Breite b R rechnen. Die kritische 

Beulspannung hängt dann außer von der Materialdicke und dem E-Modul nur vom Rippenabstand 

und nicht mehr von der Wandhöhe ab. Die kritische Beulspannung in Gleichung 8.72b E DIN 1052 

ergibt sich dann vereinfacht zu 
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mean 

Nach E DIN 1052 und nach EC 5 ist eine 20% höhere Belastbarkeit der Verbindungsmittel bei 
Scheiben gegenüber anderen Anschlüssen vorgesehen. Das gutartige duktile Verhalten der Ver
bindungsmittel und die große Anzahl der gemeinsam in einer Tafel wirkenden Verbindungsmittel 
bewirken, dass ein Versagen weniger Verbindungsmittel durch die anderen Verbindungsmittel 
ausgeglichen werden kann. Dieser Vergütungseffekt wird durch die Erhöhung der Tragfähigkeit um 
20% berücksichtigt. 

Der Verbindungsmittelabstand ergibt sich aus der Beanspruchung durch den Schubfluss t = Fv / bs 

(Gleichung 8.72a E DIN 1052). Gleiche Verbindungsmittel und gleicher Verbindungsmittelabstand 
auf allen Plattenrändern werden vorausgesetzt. Auf den Zwischenrippen darf der Abstand bis auf 
maximal 300 mm vergrößert werden. Die Zwischenrippen sind bei der horizontalen Beanspru
chung von Wandscheiben nur zur Beulaussteifung der Beplankung erforderlich, die Beplankung 
wiederum steift die Rippen gegen Kippen und Knicken aus. Hierzu reicht der vergrößerte Verbin
dungsmittelabstand aus. 

Rippenabstand, Dicke und Werkstoff der Beplankung sowie Art, Durchmesser und Abstand der 
Verbindungsmittel werden bei einer Konstruktion üblicherweise beibehalten. Es wird deshalb 
empfohlen statt der Tragfähigkeit der einzelnen Wand, den aufnehmbaren Schubfluss der Wand
konstruktion nachzuweisen. Der aufnehmbare Schubfluss f ^ der Wände braucht dann nur einmal 
nach folgender Gleichung berechnet zu werden. Die Tragfähigkeit der Einzelwände wird dann 
durch Multiplikation mit der Wandlänge ermittelt. 

4.1.2 Randrippen 

Die Ankerkraft und die Kraft der Druckrippe ergibt sich aus dem Momentengleichgewicht, wobei 
die Druckkraft gegebenenfalls nach 2.4 wegen der günstigen Wirkung der Beplankung um den 
Faktor 0,66 bzw. 0,75 vermindert werden darf. Die Druckkraft aus Horizontalbeanspruchung ist mit 
der Druckkraft aus vertikalen Lasten zu überlagern. 

R 
s 

f « J = m i n 1 

5,34-
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Der Nachweis des Schwellendrucks sollte mit dem günstig wirkenden Beiwert kc,9o zur Berücksich

tigung der Lastanordnung (E DIN 1052 Tab. 8.1) ermittelt werden. Die charakteristische Druckfes

tigkeit senkrecht zur Faser ist nach E DIN 1052 wegen anderer Randbedingungen bei der Mate

rialprüfung erheblich geringer als nach EC 5, so dass eine vereinfachte Berechnung mit kc i90 =1,0 

unwirtschaftlich ist. In den Standardsituationen ergeben sich durch die Beiwerte kC i 9 0 vergleichbare 

Bemessungswerte wie in der Vergangenheit. Die Tabelle für kC i 9 0 enthält im vorliegenden Entwurf 

allerdings Unstimmigkeiten, die in der endgültigen Fassung sicherlich ausgeräumt sind. Eine Er

läuterung der Tabelle und eine Berechnung nach dieser Tabelle erfolgt hier deshalb nicht. 

Die Ankerkraft aus Horizontallasten darf um den Mindestwert der Druckkraft der Zugrippe aus 

ständigen Einwirkungen vermindert werden. Für die Überlagerung ist die Kraft aus dem unteren 

Grenzwert der Eigenlast zu ermitteln und als günstige Auswirkung mit dem Sicherheitsbeiwert 

yG = 0,9 zu vermindern (E DIN 1052 3.5.3). Der Aufwand für diesen Nachweis lohnt nur dann, 

wenn durch den Nachweis auf eine aufwendige Verankerung verzichtet werden kann. Hinweise 

hierzu finden sich bei Kessel/Dettmann (2000). 

Alle Kräfte sind in die Unterkonstruktion weiterzuleiten. Wegen der Druckrippe wird noch einmal 

auf 2.4 hingewiesen. Bei mehrgeschossigen Gebäuden, bei denen die Wand nicht direkt in einem 

quasi starren Fundament verankert werden kann, kann die Wandscheibe näherungsweise als eine 

einzige über die Geschosse durchgehende Wandscheibe angesehen werden. Insbesondere die 

Mindestbreite zur Begrenzung der Verformungen ist in Abhängigkeit von dieser Gesamthöhe zu 

ermitteln. Kann diese Breite nicht eingehalten werden, ist ein genauerer Nachweis des Wand

scheibensystems beispielsweise nach dem Schubfeldverfahren erforderlich. Hierbei sind die Ver

formungen der Verbindungen der Tafeln von Geschoss zu Geschoss zu berücksichtigen. 

4.1.3 Vertikale Beplankungsstöße 

Vertikale Beplankungsstöße sind immer auf vertikalen Rippen (Stoßrippen) anzuordnen. Es sind 

die gleichen Verbindungsmittel wie bei den Randrippen erforderlich. Da jeder Beplankungsstoß 

zusätzliche Verformungen bedeutet, darf der Abstand der Beplankungsstöße nicht kleiner als die 

Mindestbreite der Wandtafeln also b = 1 / 4 hs sein. Auch die Verbindung mehrerer Kleintafeln 

kann wie ein vertikaler Beplankungsstoß betrachtet werden. Die verbundenen Randrippen der ein

zelnen Tafeln übertragen den Schubfluss der Scheibe hierbei direkt von Rippe zu Rippe. Die Ver

bindung kann verteilt für den Schubfluss, wie die Verbindung der Rippen mit der Beplankung oder 

konzentriert für die aus dem Schubfluss resultierende Kraft erfolgen. Ohne diese Verbindung sind 

die Tafeln einzelne Scheiben und sind einzeln zu lagern (Zuganker und Schwellenpressung). 
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4.1.4 Horizontale Beplankungsstöße 

Horizontale Beplankungsstöße sind bisher bei keiner Vorschrift oder Zulassung (Ausnahme: Kle

befuge bei Gipsfaserplatten) für Wandscheiben vorgesehen. Da häufig bei vom Standard abwei

chenden Wandhöhen keine geschosshohen Beplankungswerkstoffe verfügbar sind, sind gelegent

lich auch horizontale Beplankungsstöße erforderlich. 

Solche Wandscheiben haben ohne Stoßdeckung nur eine geringe Tragfähigkeit. Diese geringe 

Tragfähigkeit kann mit den zur Verfügung stehenden Verfahren nur grob abgeschätzt werden 

(Ni/Karacabeyli/Cecotti 2000). Nicht gedeckte Stöße sind deshalb bei Wandscheiben zu vermei

den. 

Mit Stoßdeckung können diese Scheiben problemlos bemessen werden. Die Stoßdeckung ist für 

den konstanten Schubfluss der Scheibe zu bemessen, es sind die gleichen Verbindungen erfor

derlich wie an den Rändern. Die Stoßhölzer werden nicht durch Längskräfte, Querkräfte oder Mo

mente sondern nur durch den Schubfluss beansprucht. Im Normalfall bestimmen konstruktive 

Überlegungen die Abmessungen. Mit den vertikalen Rippen brauchen die Stoßhölzer außer evt. 

zur Lagesicherung, oder wenn es zum anbringen des Stoßholzes nötig ist, keine Verbindung. 

Durch den zusätzlichen Stoß der Beplankung vergrößert sich die horizontale Verformung der 

Wandscheibe. E DIN 1052 fordert für Wandscheiben nur indirekt über die Mindestbreite einen 

Verformungsnachweis. Die größere Nachgiebigkeit kann durch eine Vergrößerung der Mindest

breite der Platten oder bei zu schmalen Tafeln vereinfacht durch eine rechnerische Verringerung 

der Tragfähigkeit berücksichtigt werden. 

Die horizontale Verformung einer Wandtafel ohne Beplankungsstoß ergibt sich, wenn nur die Ver

formungen aus der Verbindung der Beplankung mit den Rippen berücksichtigt werden, zu 

f i. \ 
Fv-s 1 

u.. = 
2 + 2^ 

b. bs Ku 
S U v •» S 

Die Verformung einer Wandtafel mit einem horizontalen Beplankungsstoß ergibt sich zu 

Fv-s 1 

Die Verformungen aus der Beplankung sollten bei einer Scheibe mit Beplankungsstoß nicht größer 

als bei der ungünstigsten Scheibe ohne Beplankungsstoß sein. Mit dem ungünstigsten Verhältnis 

nach E DIN 1052 von h s / b s = 4 / 1 ergibt sich eine rechnerische Verringerung der Tragfähigkeit 

der Scheiben zur Berücksichtigung eines Beplankungsstoßes um den Faktor 
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Abb. 4.1 Wandscheiben mit horizontalem Beplankungsstoß 

Dieser Faktor beträgt bei der Scheibe mit hjbs = 4/1 k s = 5/6. Bei hjbs = 3/1 wird der Faktor zu 1. 

Eine vollbeanspruchte Scheibe mit horizontalem Beplankungsstoß hat ab einer Breite größer als 

1/3 h kleinere Verformungen als eine schmale Scheibe mit einer Breite von % h ohne Stoß. Eine 

rechnerische Verminderung der Tragfähigkeit wegen der geringeren Steifigkeit ist dann nicht mehr 

erforderlich. Die Steifigkeit der so bemessenen teilbelasteten Tafel ist in Wirklichkeit sogar größer, 

da sich die vom Beplankungsstoß nicht beeinflussten Verformungen bei einer Verringerung der 

Beanspruchung um den Faktor ks ebenfalls verringern. Zu Gunsten eines einfacheren Nachweises 

wird dieser Einfluss nicht berücksichtigt, zumal die Größe wegen der unterschiedlichen Ausfüh

rungsarten nicht genau bekannt ist. 

Für Wandscheiben mit horizontalen Beplankungsstößen ergibt sich somit folgende Bemessungs

regel (siehe Abb. 4.1): 

Die Beplankung von Wandscheiben darf horizontal einmal gestoßen sein, wenn die Teile der 

Beplankung über Stoßhölzer für den Schubfluss t = H/bs schubsteif verbunden werden. Der 

Bemessungswert der Tragfähigkeit dieser Wandscheiben mit Horizontalstoß ist mit dem Fak

tor 5/6 zu vermindern, wenn die Breite der Scheibe oder der horizontale Abstand der Platten

stöße kleiner als 0,33 h s ist. 
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4.1.5 Übertragung vertikaler Kräfte über die Beplankung 

In E DIN 1052 ist die Mitwirkung der Beplankung bei Beanspruchung von Wandscheiben durch 
vertikale Lasten außer zur Knick- und Kippsicherung in der Wandebene in 8.6.2 (3) nicht geregelt. 
Die Mitwirkung der Beplankung für die vertikalen Kräfte bei Berechnung der Wand als Stab aus 
nachgiebig miteinander verbundenen Querschnittsteilen ist nach E DIN 1052 6.4.2 möglich. Diese 
Verbesserung der Tragfähigkeit für das Knicken aus der Scheibenebene und für Biegung aus 
Lasten senkrecht zur Scheibenebene ist für Wände in Holztafelbauart nur im Sonderfall von Inte
resse. Diese Beanspruchungen trägt in der Regel der Rippenquerschnitt allein. Maßgebend ist 
dagegen die Krafteinleitung oben und unten in die durchlaufenden horizontalen Rippen, da hier die 
geringe Tragfähigkeit des Holzes quer zur Faserrichtung (Schwellendruck) maßgebend wird. Bei 
der Verminderung der Längskraft der Rippen ist eine Mitwirkung der Beplankung effektiv. 

Nach DIN 1052 (88) beteiligt sich die Beplankung bis zur Größe der Tragfähigkeit der Nägel zwi
schen horizontalen Rippen und der Beplankung an der Abtragung vertikaler Lasten. Außerdem 
dürfen die lotrechten Lasten innerhalb eines Rasters unabhängig von den Lastangriffspunkten am 
Übergang zur Fußschwelle als verteilt angesehen werden. Die Breite eines Rasters ist nach 
DIN 1052 (88) der kleinste Wert aus der halben Wandscheibenhöhe, der tatsächlichen Wandbreite 
und dem Abstand der Beplankungsstöße. An der Unterseite ist lediglich nachzuweisen, dass die 
Summe der zulässigen lotrechten Kräfte aus der Schwellenpressung der Rippen und den Nagel
kräften in der Schwelle größer ist als die Summe der Lasten an der Oberseite. 

Diese Regelungen, die aus Versuchen abgeleitet sind, haben sich bewährt, und es gibt keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen eine weitere Anwendung. Die Größe der vernachlässigbaren 
Exzentrizität der Vertikalkräfte an der Ober- und Unterseite einer Wandscheibe sollte allerdings 
beschränkt werden, 1/6 b wäre hier ein sinnvolles Maß. Bei gleichzeitiger horizontaler und vertika
ler Scheibenbeanspruchung sollten die Auswirkungen überlagert werden. Dieses betrifft die 
Schwellenpressung unter der Druckrippe und die Verbindung der Schwelle mit der Beplankung. 

Bei Bemessung nach DIN 1052 (88) ist gegenwärtig die Überlagerung der Beanspruchungen nur 
für den Nachweis der Schwellenpressung - diese ist nach Größe und Richtung ja auch genau be
kannt - nicht jedoch für den Nachweis der Verbindung Beplankung - Schwelle üblich. Auch die 
Verbindung Beplankung - Schwelle wird aber aus vertikal- und horizontalwirkenden Scheiben
kräften voll beansprucht. 

Eine korrekte Überlagerung ist schwierig, da insbesondere die vertikale Komponente der Bean
spruchung der Nägel aus horizontalen Einwirkungen (siehe 2.4) nicht genau bekannt ist. Diese 
Komponente ist für das Tragverhalten jedoch wesentlich, da ohne sie eine Verminderung der 
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Druckkraft der Randrippe nicht möglich ist. Die Beplankung für vertikale Einwirkungen zu berück

sichtigen und auf die vermindernde Wirkung auf die Druckkraft der Randrippe für horizontale Kräfte 

zu verzichten, wäre unsinnig. Der Gewinn bei der Tragfähigkeit der Beplankung ginge mit dem 

Verlust bei der Randrippe verloren. 

Wenn kein genauerer Nachweis geführt wird, kann die horizontale und vertikale Scheibenbean

spruchung getrennt nachgewiesen werden. Zur Berücksichtigung der gleichzeitigen Beanspru

chung wird die Tragfähigkeit der Nagelverbindungen für beide Lastfälle mit dem Faktor 0,7 verrin

gert. Bei starker Dominanz eines Lastfalls liegt dieses Verfahren immer weit auf der sicheren Seite, 

da die Nägel dann nur einen Ausnutzungsgrad von etwa 0,7 haben. Bei etwa gleicher Auslastung 

aus Vertikal- und Horizontallast dürfte das Verfahren gute Übereinstimmung mit dem tatsächlichen 

Tragverhalten haben. Die wesentlichen Beanspruchungen der Nägel aus horizontalen und verti

kalen Einwirkungen auf die Wandscheibe stehen senkrecht zu einander. Die resultierende Bean

spruchung ergibt sich deshalb bei einem Ausnutzungsgrad von jeweils 70 % zu näherungsweise 

V0,7 2 +0 ,7 2 = 1. 

Eine geringe Exzentrizität der Vertikalkräfte an der Oberseite gegenüber der Unterseite ist hin

nehmbar, da sich diese innerhalb eines Gebäudes ausgleichen. Dieses Vorgehen entspricht etwa 

den Vereinfachungen im Mauerwerksbau bei der Lastausbreitung von Einzellasten und bei der 

Lastumlagerung durch Gewölbewirkung. 

Der Nachweis der Ableitung lotrechter Kräfte über die Beplankung kann somit nach folgender Re

gel erfolgen: 

Die Ableitung lotrechter Lasten erfolgt bei Wandscheiben über die Rippen und die 

Beplankung. Der Bemessungswert der Tragfähigkeit einer Tafel ergibt sich aus der 

Summe der Tragfähigkeiten der beteiligten Rippen und der Beplankung. Die 

Exzentrizität der resultierenden Vertikalkräfte an der Ober- und Unterseite einer 

Wandscheibe darf vernachlässigt werden, wenn sie innerhalb eines Wandabschnitts der 

Breite b kleiner als 1/6 b ist. Der Abschnitt b ist hierbei der kleinste Wert aus der halben 

Wandhöhe, der Breite der Wand und der Breite der Beplankungsplatten. 

Der Bemessungswert der Tragfähigkeit der Beplankung einer Wandtafel mit der Breite b 

für vertikale Einwirkungen darf unter der Berücksichtigung der Tragfähigkeit der 

Verbindungsmittel und des Beulens berechnet werden zu 
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Rcd = mm\ <JcJ-t-b 
TT1 -t2 -E 

4 -^-t-b/1,3 
\2-bl 

Die dritte Gleichung leitet sich aus der kritischen Druckspannung der Beplankung bei 
Annahme eines unendlich langen Beulfeldes mit einer Breite gleich dem Rippenabstand 
b R ab: 

84 7T2 -t2 • E 7T2 -t2 • E 
c W ' ~ 1 +1,1 " \2-b2

R " \2-b2

R 

Wird die Überlagerung der Beanspruchung der Beplankung einer Wandscheibe bei 
gleichzeitig wirkenden horizontalen und vertikalen Einwirkungen nicht genauer 
nachgewiesen, ist der Nachweis der Tragfähigkeit getrennt zu führen, wobei die 
Tragfähigkeit jeweils um 30% zu vermindern ist. Die Beanspruchungen der Rippen und 
Verankerung sind immer voll zu überlagern 

4.1.6 Verformungen von Wandscheiben 

Zur Berechnung der Steifigkeit einer Wandscheibe für eine statisch unbestimmte Rechnung oder 
auch in Sonderfällen zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit kann die Verformung einer Wand
scheibe infolge einer horizontalen Einzelkraft Fv unter Annahme eines linearen Materialverhaltens 
nach folgender Gleichung bestimmt werden: 

Fv -h u = ——- 1
 + i . 1 1 2 h, 

+ — + -
KK, Kc 3 E-A, 

Für die Berechnung ist eine Abschätzung der Steifigkeit der Zug- und Druckverankerung Kt und Kc 
und die Berechnung der Ersatzschubsteifigkeit der Beplankung erforderlich. Für den letzten Term 
der Gleichung muss der Querschnitt und das Material der Randrippen bekannt sein. Der Anteil der 
Randrippen an der Verformung kann in der Regel vernachlässigt werden. 

Nicht vernachlässigbar sind gegebenenfalls die Verformungen aus indirekter Schubübertragung, 
da Wand- und Deckenscheibe oft über mehrere Zwischenbauteile miteinander verbunden sind. 

Das Last-Verformungs-Verhalten von Wandscheiben ist wie das Verhalten der Verbindungen stark 
nichtlinear. Die Berechnung der Steifigkeiten ist deshalb nur für Verformungsnachweise, nicht je
doch für Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit sinnvoll. Hier kann näherungsweise im 
Sinne der Traglasttheorie ein bilineares Verhalten angenommen werden. Der Bemessungswert der 
Tragfähigkeit ist die plastische Grenzlast, der Übergang zum Fließen. Ab dieser Grenzlast bewirkt 
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eine weitere Verformung keine Vergrößerung der Kraft der Wand. Dieses Verhalten kann bei der 
Berechnung von Aussteifungssystemen berücksichtigt werden, indem man die Wandscheiben zu
nächst als starre Lager oder Federn annimmt. Überbeanspruchte Lager werden iterativ entfernt 
und durch äußere Einwirkungen in Höhe der Traglast dieser Wände ersetzt. Wenn sich die Rich
tung der Verformung bei den entfernten Lagern hierbei nicht ändert, sind die sich ergebenden 
Gleichgewichtszustände zulässig im Sinne der Traglasttheorie. 

Für eine konsequente Anwendung des Traglastverfahrens sind noch Untersuchungen der Ver
formbarkeit der Wände erforderlich. 

4.1.7 Verteilung der Horizontalkräfte auf mehrere Wandscheiben 

Die Tragfähigkeit einer einzelnen Wandscheibe für horizontale Einzellasten ist nach EC 5 und 
nach E DIN 1052 identisch. Nach EC 5 und E DIN 1052 wird die Tragfähigkeit einer Kombination 
unterschiedlich breiter Wandscheiben, die Breite ist auch bei direkt verbundenen Elementen die 
Breite der Beplankungsplatten, aus der Summe der Tragfähigkeiten der einzelnen Elemente be
rechnet. Die Tragfähigkeit der schmaleren Elemente wird bei gemeinsamer Verwendung mit brei
ten Elementen nach EC 5 zusätzlich im Verhältnis des jeweiligen Elementes zur Breite des größ
ten Elementes abgemindert. Dieser Bemessungsansatz soll die Kräfte im Verhältnis der Steifigkeit 
der Elemente verteilen, wobei die Steifigkeit proportional zu der Tafelbreite im Quadrat ange
nommen wird. Wegen der wesentlich höheren Steifigkeit der breiten Elemente erreichen diese ihre 
Traglast bei einer wesentlich kleineren Verformung als die schmalen, so dass die Tragfähigkeit der 
schmalen Elemente nicht ausgenutzt werden kann. Bei sehr unterschiedlichen Breiten trägt dann 
nur das breite Element. 

Dieses ist ein konservativer Ansatz. Die Steifigkeit hängt, wie in 4.1.6 gezeigt, von zahlreichen 
Faktoren ab. Nur aus den Verformungen der Gurte und der Anker, also der vertikal beanspruchten 
Bauteile, ergibt sich bei sinnvoller Bemessung der Tafel die angenommene quadratische Abhän
gigkeit zwischen Breite und Steifigkeit einer Wandtafel. Andererseits hängt die Steifigkeit aber 
auch von den zahlreichen horizontalen Verbindungen ab, deren Steifigkeit bei den üblichen Aus
führungen proportional zur Länge sind. Die Horizontalkraft wird in der Regel von der oberen Decke 
über die durchgehende Verteilerrippe zur Kopfrippe und zur Beplankung weitergeleitet. An der 
Unterseite gibt es noch einmal die selben Verbindungen. 

Bei größeren Lasten bis hin zum Bruchzustand ändern sich schließlich die Steifigkeiten der Ele
mente durch das duktile Verhalten der Verbindungsmittel. Die anfangs sehr steifen Elemente errei
chen besonders früh den Bereich des Fließens und entziehen sich damit einer höheren Beanspru-

Institut für Baukonstruktion und Holzbau Technische Universität Braunschweig 



Nachweisverfahren für Scheiben auf der Grundlage von EC 5 und DIN 1052 neu Seite 37 

chung. Die schmalen weichen Elemente können jetzt ihre Beanspruchung bis zu ihrer Traglast 

steigern. 

Das beschriebene Tragverhalten wird durch praktisch alle Traglastversuche für Wandscheiben 

bestätigt. Schon nach DIN 1052 (88) darf deshalb die Tragfähigkeit aller Wandtafeln ab einer Min

destbreite voll angesetzt werden. In E DIN 1052 wurde diese Regelung, die dem Traglastverfahren 

mit ideal elastisch-plastischem oder starr-plastischem Verformungsverhalten der Scheiben ent

spricht, beibehalten. 

Bei geklebten Tafeln sollte die unterschiedliche Steifigkeit der Tafeln für Scheibenbeanspruchung 

durch Verminderung der Tragfähigkeit der schmalen Tafeln nach EC 5 berücksichtigt werden, weil 

sie keine plastischen Verformungen zulassen. Bei Systemen aus solchen Elementen ist deshalb 

auch das Zusammenwirken des Gesamtsystems Decke - Wand genauer zu untersuchen. Ge

klebte Verbindungen sind gegenwärtig im Holztafelbau in Deutschland selten. 

4.2 Dach- und Deckenscheiben 

4.2.1 Allgemeines 

Im Folgenden wird allgemein oder an einem jeweils abgewandelten Ausgangssystem die Berech

nung der Beanspruchungen von Deckenscheiben gezeigt. Für alle Berechnungen wird das System 

zunächst in rechteckige Teilsysteme (Scheiben) zerschnitten, die nach E DIN 1052 als Balken be

rechnet werden können. Diese Teilsysteme dienen im Gesamtsystem zur Einleitung der direkten 

äußeren Lasten in das Gesamtsystem, sie haben deshalb nur Lager in Lastrichtung. Da die La

gerkräfte der Teilsysteme in das Gesamtsystem weitergeleitet werden, müssen an diesen Stellen 

Verteilerrippen vorgesehen werden, da nur sie die Kräfte über die volle Scheibenhöhe verteilen 

können. Auflager für die Teilsysteme sind grundsätzlich alle tatsächlich vorhandenen Lager in 

Lastrichtung, also die Wandscheiben in dieser Richtung. Zusätzlich können fiktive Lager an 

ausgezeichneten Stellen angeordnet werden. Fiktive Lager werden immer bei auskragenden 

Scheiben benötigt, da es kein direkt nach E DIN 1052 zu bemessendes System eines Kragträgers 

gibt. 

Zur Ermittlung der tatsächlichen Beanspruchung des Gesamtsystems müssen die fiktiven Lager

kräfte auf das Gesamtsystem umgelagert werden. Für den Nachweis der Umlagerung wird die 

Deckenscheibe als Schubfeldsystem berechnet. Wenn die Berechnung von Hand erfolgt, wird 

dazu ein geeignetes statisch bestimmtes Teilsystem, also ein Ausschnitt aus dem Gesamtsystem 

gewählt. Bei Berechnung mit einem Stabwerksprogramm können ohne großen Aufwand alle Lager 

und Bauteile durch eine Berechnung der Umlagerungen am Gesamtsystem berücksichtigt werden. 

Institut für Baukonstruktion und Holzbau Technische Universität Braunschweig 



Nachweisverfahren für Scheiben auf der Grundlage von EC 5 und DIN 1052 neu Seite 38 

Die Lastermittlung für das Gesamtsystem durch die Annahme einfacher Balken auf zwei Stützen 

vernachlässigt die Stützmomente über den Lagern. Diese Stützmomente sind wegen der im Ver

hältnis zu den Schubverformungen vernachlässigbaren Biegeverformungen von scheibenartigen 

Balken sehr viel kleiner als bei üblichen Balkensystemen. Der Fehler aus der Vernachlässigung 

der Stützmomente ist deshalb im Verhältnis zu anderen Fehlern etwa aus den sehr ungenauen 

Steifigkeitswerten der Wand- und Deckenscheiben unbedeutend. Der Fehler kann, wenn beson

dere Anforderungen an die Genauigkeit gestellt werden, durch zusätzliche fiktive Lager verringert 

werden. Auch die Wahl eines Durchlaufträgers als Grundsystem kann den Fehler beseitigen, wenn 

dabei die Schubverformungen berücksichtigt werden. 

Die folgenden Beispiele werden an einer Deckenscheibe 6,25-11,25 m 2 gezeigt, wie sie bei einem 

Reihenhaus vorkommen könnte. Die Beanspruchung wird für beide Richtungen zu 1,6 kN/m Wind

druck und 1,0 kN/m Windsog angenommen. Die Richtung der Deckenbalken ist parallel zur 

schmalen Seite. 

4.2.2 Nachweis von einfachen rechteckigen Scheiben 

Die Berechnung der rechteckigen Scheiben auf zwei Stützen erfolgt nach E DIN 1052 am System 

eines einfachen Balkens und ist in dieser Form nur für Systeme mit konstanten Streckenlasten 

zulässig. Die maßgebenden Beanspruchungen ergeben sich aus folgenden Gleichungen: 

Moment M = q • ls / 8 

Gurtkräfte Ft= Fc= MI 

Querkraft V = q-ls/2 

Schubfluss t = Vlhs 

Nagelkraft Fi =t-s 

qi; 5 gi;-2 
Verformung u = -—* + 

8 ( G ä)¥ h4 384 E-A-h/ 
Als Höhe hef wird die wirksame Scheibenhöhe nach 2.3 eingesetzt. Die Gurte und Verteiler müs

sen ungestoßen über die volle Länge durchgehen oder, wenn es nicht vermeidbar ist, verfor

mungsarm gestoßen werden. Dieses erfolgt ohne genaueren Nachweis durch Bemessung des 

Stoßes für die 1,5-fachen maximalen Stabkräfte. Maßgebend ist die größte Beanspruchung aus 

allen Lastfällen. Es sollten also vor der Bemessung zunächst die Beanspruchungen aus allen 

Lastfällen ermittelt werden. Für Deckenscheiben sind dieses in der Regel vier Lastfälle, die Wind-

und Aussteifungslasten in den beiden Achsrichtungen und in den Gegenrichtungen. Die Beanspru

chungen aus Lasten in der einen Richtung sind in der Regel gleich denen bei Beanspruchung in 

Gegenrichtung oder können aus diesen einfach ermittelt werden. 
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Beispiel 

Abb. 4.2 Scheibe bei Beanspruchung quer zu den Deckenbalken 

Das System in Abb. 4.2 wird quer zu den Rippen beansprucht. Die wirksame Scheibenhöhe be

trägt deshalb an jeder Seite nur ls/4 = 6,25/4 = 1,56 m. Der maßgebende Schubfluss ergibt sich bei 

Scheiben mit der maximal möglichen Scheibenhöhe von I/4 immer zu 2-q und ist damit unabhängig 

von der Scheibenstützweite. Nur bei Scheiben mit kleineren Höhen, für die wegen der größeren 

Verformungen grundsätzlich ein Verformungsnachweis geführt werden muss, ergibt sich ein grö

ßerer Schubfluss. Von der Gesamthöhe der Scheibe von 1 1 m wirken für die Beanspruchung nur 

etwa 3 m mit. Wenn die Standardausführung der Decke den Schubfluss nicht aufnehmen kann 

können auch besonders konstruierte „Giebelscheiben" ausgebildet werden. 

4.2.3 Berücksichtigung von Öffnungen 

Öffnungen in Scheiben bedeuten eine erhöhte Schubbeanspruchung im Bereich der Öffnungen, 

da der Schubfluss aus dem Bereich einer Öffnung von den Nachbarbereichen zusätzlich 

übernommen werden muss. Die Übertragung des Schubflusses in diese Bereiche ergibt 

Längsbeanspruchungen in Richtung der Ränder der Öffnung, die in die Nachbarbereiche 

hineinreichen. Diese Beanspruchungen werden in der einen Richtung von den durchgehenden 

Verteilern aufgenommen. Abb. 4.3 zeigt Möglichkeiten, die Längsbeanspruchungen in der anderen 

Richtung durch Wechselgurte aufzunehmen. Eine Möglichkeit ist der „versteckte Gurt", bei dem die 

Beplankung den Wechselgurt bildet. Als Breite für den statischen Nachweis eines solchen 

„versteckten" Gurtes kann ein Streifen von etwa 1/1Ü der Resthöhe der Scheibe angenommen 

werden. Bei größeren Kräften sind bei dieser Lösung vor allem Zugkräfte schwierig zu übertragen, 

da sie bei einem Beplankungsstoß in der Rippe Querzug erzeugen und für die Nägel große Rand

abstände benötigt werden. Durch eingelegte dünne Bleche kann dann ein Aufspalten der Rippen 

Institut für Baukonstruktion und Holzbau Technische Universität Braunschweig 



Nachweisverfahren für Scheiben auf der Grundlage von EC 5 und DIN 1052 neu Seite 40 

verhindert werden. Da die Rippe dann zur Kraftübertragung nicht direkt benötigt wird, kann der 

Rand der Rippe als unbelastet gelten, die Rippe ist nicht beansprucht. Nur bei sehr geringen 

Kräften kann die Beanspruchung ohne Zusatzmaßnahmen von der Beplankung aufgenommen 

werden. 

Abb. 4.3 Wechselgurte: versteckter Gurt mit eingelegtem Blech, in die Deckenbalken eingelas

sene Latte an der Unterseite, Stoßhölzer und Winkel mit Bolzen, Latte an der 

Oberseite 

Alle anderen Ausführungen der Wechselgurte bedeuten einen erheblichen konstruktiven Aufwand. 

Man sollte deshalb die Öffnungen und die aussteifenden Wände so anordnen, dass die Bereiche 

der Öffnungen nur gering belastet sind. 

Die Zusatzbeanspruchung aus der Öffnung lässt sich mit dem Schubfeldverfahren berechnen. Das 

Gesamtsystem wird hierzu zunächst ohne Berücksichtigung der Öffnung berechnet. Der mittlere 

Schubfluss im Bereich der Öffnung wird in negativer Richtung als Beanspruchung auf den Rand 

der Öffnung aufgebracht und hieraus die Zusatzbeanspruchung des Bereichs, der von der Öffnung 

beeinflusst wird, ermittelt (Abb. 4.4). Die Beanspruchung aus dem Schubfluss ist eine Gleichge

wichtsgruppe und erzeugt keine Lagerkräfte. Deshalb kann der Störbereich ingenieurmäßig fest

gelegt werden. In Richtung der Rippen wird immer die volle Höhe der Scheibe angenommen, quer 

zu den Rippen erscheint eine Breite gleich der Breite der Öffnung sinnvoll. Bei dieser Breite, sie 

bestimmt auch die Länge der Wechselgurte, ergibt sich eine Verdoppelung des Schubflusses ne-
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ben der Öffnung. Der Störbereich kann auf einer Seite oder auch auf beiden Seiten der Öffnung 

verteilt angenommen werden. 
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Abb. 4.4 Schubfeldsystem des Störbereichs, Schubfluss t, Längskräfte N G der Gurte und 

Normalkräfte N v der Verteilerrippen aus der Umlagerung des Schubflusses und aus 

Lasteinleitung im Bereich der Öffnung 

Durch Überlagerung der Beanspruchungen des ungestörten Systems und der Beanspruchungen 

aus dem Störbereich ergibt sich die tatsächliche Beanspruchung. Zusätzlich zur Umlagerung des 

Schubflusses ist nachzuweisen, dass die Teilscheibe unter und über der Öffnung die direkte äu

ßere Last aufnehmen und in das Gesamtsystem einleiten kann. Dieses erfolgt durch das entspre

chende Teilsystem der Deckenscheibe oder, wenn die Öffnung direkt am Rand liegt, durch einen 

Randbalken. Für die in Abb. 4.4 formelmäßig gezeigte Berechnung der Zusatzbeanspruchungen 

steht ein kleines EXCEL-Programm zur Verfügung. 
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Beispiel: Scheibe mit Öffnung, Belastung quer zu den Deckenbalken 
Bei Belastung einer Scheibe quer zu den Rippen kann die Beanspruchung des Scheibensystems 

einfacher berechnet werden (Abb. 4.5). Wegen der geringen mitwirkenden Scheibenhöhe, ergeben 

sich durch eine Öffnung, die nicht direkt an der Ober- oder Unterseite der Scheibe liegt, zwei 

ungestörte Teilscheiben, die als unabhängig voneinander tragend angenommen werden. Liegt die 

Scheibe direkt am Rand, so ist ein Randbalken erforderlich. Als tragende Scheibe wird dann der 

ungestörte Bereich unter der Öffnung angenommen. Die Auflagerkraft des Randbalkens wird über 

eine Lasteinleitungsrippe in den ungestörten Scheibenbereich weitergeleitet. Die für diese Einzel

last wirksame Scheibenhöhe ergibt sich aus dem Maß, mit dem die Lasteinleitungsrippe in die tra

gende Scheibe hineinreicht. Dieses sollte zur Vereinfachung der Berechnung identisch mit der 

wirksamen Höhe der Scheibe für Streckenlasten sein, also % der Stützweite der Scheibe. Die 

Lasten aus dem Bereich neben der Öffnung werden über die Beplankung in die tragende Scheibe 

eingeleitet. Die maßgebenden Beanspruchungen dieser Scheibe sind unter diesen Voraussetzun

gen identisch mit denen einer ungestörten Scheibe unter konstanter Gleichlast über die ganze 

Länge. Die Beanspruchung der Scheibe ist identisch mit der Scheibe in Abb. 4.2 . 

4 

i4 

•4 

\ \ 
\ 

\ 

\ \ 
Abb. 4.5 Scheibe mit Öffnung in der Mitte und am Rand bei Beanspruchung quer zu den De

ckenbalken: System, Schubfeldsystem, Ersatzbalken 

Beispiel: Scheibe mit Öffnung, Belastung in Richtung der Deckenbalken 
Bei Belastung des Systems in Richtung der Deckenbalken muss die Schubbeanspruchung aus der 

Öffnung umgelagert werden. Abb. 4.6 zeigt das System und die Beanspruchungen des Grund

systems am Ersatzbalken, Abb. 4.7 den Schubfluss und die Längskräfte des Systems. Für den 

Bereich der Öffnung ergibt sich am Grundsystem ein mittlerer Schubfluss von to = -1,625/6,25 = 

-0,26 KN/m. Die Zusatzbeanspruchung ist in diesem Fall vernachlässigbar, weil die Öffnung an 

einer Stelle mit sehr geringer Querkraft liegt. 
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Abb. 4.6 System mit Öffnung, Schubfeldsystem, Beanspruchungen des Ersatzbalkens 
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Abb. 4.7 Schubfluss und Längskräfte: Grundsystem, Zusatzbeanspruchung aus Umlagerung 

des Schubflusses, Zusatzbeanspruchung aus Lasteinleitung im Bereich der Öffnung 

4.2.4 Umlagerung von Kräften mit statisch bestimmten Teilsystemen 

Durch die Umlagerung von fiktiven Lagerkräften ist eine einfache übersichtliche Berechnung von 

auskragenden Scheiben, Scheiben mit nur einem Auflager in Lastrichtung und von Scheibensys

temen möglich, die an bestimmten Stellen, beispielsweise durch eine Treppenöffnung, keine oder 

nur geringe Kräfte in Lastrichtung aufnehmen können. Für diese Tragwirkung müssen immer zwei 

Wandscheiben quer zur Lastrichtung vorhanden sein, die möglichst in den Achsen der Gurte ste-
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hen, da diese das Moment aus dem Abstand der Wirkungslinie der angreifenden Lasten und der 

Lagerkräfte aufnehmen müssen. 

Beispiel: Scheibe mit Öffnung 
Aus Abbildung 4.8 gehen die zu berechnende Situation und die Beanspruchung der Teilsysteme 

(Ersatzbalken) hervor. Das System wird im Bereich der Öffnung in diesem Beispiel bewusst ohne 

Wechselgurt und mit einem fiktiven Auflager neben der Öffnung berechnet. Alternativ wäre hier 

eine Berechnung mit Umlagerung des Schubflusses wie oben möglich. 

Für den Bereich der Öffnung ergeben sich wegen des an der Oberseite erforderlichen Randbal

kens geringere Lasten, die Lagerkräfte des Randbalkens müssen aber beim Gesamtsystem be

rücksichtigt werden. 

Im ersten Schritt wird die fiktive Auflagerkraft in G mit einem geeigneten Schubfeldsystem auf K 

umgelagert. Hierdurch entstehen folgende Zusatzbeanspruchungen: 

f3 =-8 ,125/6,25 = -l,3*7v7/w, 
I, = -L2 = -8,125 • 3,75 / 6,25 = 4,875&V , 
LK=8,\25kN. 
Die resultierenden Lagerkräfte und Schubflüsse sind in Abb. 4.10 im Vergleich mit der Berechnung 

mit einem Stabwerksprogramm dargestellt. Das System ist also auch ohne Wechselgurt ausrei

chend tragfähig, wenn die Wandscheiben und die Deckenscheibe entsprechend bemessen wer

den. Die Verstärkung einer Wand wird in vielen Fällen wesentlich einfacher möglich sein als ein 

zusätzlicher Wechselgurt quer zu den Deckenbalken. 

Beispiel: auskragende Scheibe 
In vielen Fällen wird aus architektonischen Gründen an einem Rand der Deckenscheibe keine 

Wandscheibe angeordnet. Durch den Wegfall des Auflagers A in diesem Beispiel (Abb. 4.8) ergibt 

sich eine solche auskragende Deckenscheibe. Die Zusatzbeanspruchungen betragen: 

/, = - 6 , 5 / 6,25 = -l,04&V7m 
L, = - I , = -6,5 • 5,0 / 6,25 = 5,2kN 
LE = 6,5kN 
Die resultierenden Auflagerkräfte und Schubflüsse sind in Abb. 4.10 im Vergleich mit der folgenden 

Berechnung mit einem Stabwerksprogramm dargestellt. 

Institut für Baukonstruktion und Holzbau Technische Universität Braunschweig 



Nachweisverfahren für Scheiben auf der Grundlage von EC 5 und DIN 1052 neu Seite 45 

A B C D E F G H 

1 x 

1 

\ 
\ 

2 

\ 
3 

\ I 

I i 1 

125kN ^2SkN 

1 \ 
1 1 1 1 1 l l h T T T - i 1 U l l i i.6kN»n 

-x a r 

&125 
® 

ai « 

Abb. 4.8 Schubfeldsystem, Umlagerung fiktiver Auflagerkräfte 

Die Berechnungen zeigen, dass ein Deckenscheibensystem mit Öffnung und stark exzentrisch 

angeordneten Wandscheiben sogar ohne Wechselgurte ausreichend tragfähig sein kann, wenn in 

der Querrichtung mindestens in zwei weit auseinanderliegenden Achsen aussteifende Wandschei

ben vorhanden sind. Der Nachweis der Tragfähigkeit solcher Systeme ist mit dem vorgestellten 

Verfahren elementar. 

Die Konstruktion ohne Wechselgurt bewirkt ein Querkraftgelenk im Bereich der Öffnung. Da diese 

Bereiche beim tatsächlichen Scheibensystem verbunden sind, kommt es an dieser Stelle zu 

Zwängungen. Diese können im Grenzzustand der Tragfähigkeit durch plastische Verformungen 

abgebaut werden. Die Tragfähigkeit ist hierdurch nicht gefährdet, wenn das System ausreichend 

verformbar ist und die Zwängungen nicht zu Überbeanspruchungen in anderen Bereichen führen. 

Die Annahme des Querkraftgelenkes im Bereich von Öffnungen von Deckenscheiben ist prinzipiell 

das gleiche wie die Vernachlässigung der Mitwirkung der Bereiche von Fenstern und Türen bei 

Wandscheiben. In diesen Bereichen kommt es ebenfalls zu Zwängungen, die bei voller Belastung 

durch Verformungen abgebaut werden müssen. 

4.2.5 Berechnung von Scheiben mit Stabwerksprogrammen 

Statisch unbestimmte Systeme werden heute nur noch mit Programmen berechnet. Das Tragver

halten von Scheiben kann mit FEM simuliert werden. Für die Bemessung der üblichen Ausstei

fungssysteme sind die heutigen Programme jedoch noch nicht geeignet. Das Tragverhalten dieser 

Konstruktionen kann als Schubfeldsystem mit praktisch jedem Stabwerksprogramm untersucht 
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werden. Um das System mögl ichst e infach und übersichtl ich zu halten, erfolgt die Beispielberech

nung an den selben Systemen wie oben die Handrechnung. Eine Umlagerung von fikt iven Lagern 

ist bei Stabwerksprogrammen nicht nöt ig, da mit ihnen ja auch statisch unbest immte Systeme 

einfach berechnet werden können. Das statische Modell für die Computerberechnung ist bis auf 

die Ersatzstäbe für die Schubfelder und die Berücksicht igung aller Auf lagerwände als elast ische 

Federn praktisch identisch mit dem für eine Handrechnung. Eventuel le Vers tärkungen im Bereich 

von Öffnungen werden nun natürl ich im Model l berücksichtigt, so dass keine nachträgl iche Be

rechnung der Zusatzbeanspruchungen erforderl ich ist. 

Beispiel 

Als Beispiel werden die Systeme aus 4.2.4 nun als Schubfeldsystem mit e inem Stabwerkspro

gramm berechnet und diese auch alternativ mit Wechselgurt untersucht. Für die Berechnung des 

Systems müssen zunächst die Steif igkeiten der Stäbe bekannt sein. Für das vor l iegende Beispiel 

wurden folgende Steif igkeiten angenommen: 

Rippen EA=1,8 1 0 8 N entsprechend etwa Kantholz 80/200 m m 2 

Ersatzschubsteif igkeit (3.8) (Gd) e f =2380 N/mm entspricht etwa Platten 2,5/1,25 m 2 , s=100mm 

Wandsteif igkeiten K A =1500 N/mm K^=KK=KI=?3000 N/mm Ke=4500 N/mm 

Die Eigenschaften des Ersatzstabes für das Schubfeld 6,25/5,00 ergeben sich zu 

Aef = 4hs2 + b s 2 = V6250 2 + 5 0 0 0 2 = 8000mm 

(G-d)j-l2 2 3 8 0 - 8 0 0 0 2 . Q _ A . . . 
E, = • = = 48707V Imm . 

* hs-bs 6250 • 5000 

Für das System mit Wechselgur t sind s ieben Schubfelder mit fünf unterschiedl ichen Ersatzstäben 

zu berechnen, beim System ohne Wechselgur t drei. 

Das System ohne Zusatzgurt und ohne Lager in A ist statisch best immt, die Ergebnisse der Hand

rechnung und des Stabwerksprogramms sind deshalb identisch. 
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R'-1.6lfl R-6.6Ù0 

mit Wechselgurt 

Abb. 4.9 Stabwerksberechnung: statisches Modell und Auflagerkräfte, Längskräfte der Stäbe, 

verformte Struktur 
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Der Vergleich der Ergebnisse zeigt bei den vergleichbaren Systemen keine wesentlichen Unter

schiede. Spürbare Unterschiede gibt es durch die Anordnung des Wechselgurtes. Der maßge

bende Schubfluss wird geringer und die Auflagerkraft des Lagers in der Mitte wird größer. Dieses 

hätte auf die Bemessung der Scheibe für den Schubfluss keinen Einfluss, da hier der wesentlich 

höhere Wert für die Belastung quer zu den Deckenbalken maßgebend wird. Insgesamt sind die 

Unterschiede eher unbedeutend. 
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Abb. 4.10 Schubflüsse und Auflagerkräfte im Vergleich 

oben: Umlagerung an statisch bestimmten Teilsystemen ohne Wechselgurt 

mitte: Stabwerksprogramm ohne Wechselgurt 

unten: Stabwerksprogramm mit Wechselgurt 

Vorteilhaft ist bei der Berechnung mit Stabwerksprogrammen, dass man ohne zusätzlichen Auf

wand auch die Verformungen des Systems erhält. Hier gibt es wesentliche Unterschiede zwischen 

dem System mit und ohne Wechselgurt. Bei der Bewertung der Verformungen muss beachtet wer

den, dass die Verformungsfigur bei Berechnung mit elastischen Auflagern die Lagerverformungen 

enthält. 

4.2.6 Weiterleitung der Auflagerkräfte, Verteilerrippen 

Die Auflagerkräfte greifen über die wirksame Scheibenhöhe verteilt an. Aus dieser Verteilung und 

der Lage der aussteifenden Wände lässt sich die Beanspruchung der Verteilerrippe einfach be

rechnen. Um den Kraftverlauf bewusst zu machen, sollte beim Nachweis von Deckenscheiben der 

Verlauf der Normalkraft in der Verteilerrippe dargestellt werden. Die Verteilerrippe ist für den Ma

ximalwert dieser Beanspruchung zu bemessen. Wird der Verlauf nicht genau berechnet, wird die 

Rippe für die Summe der Lagerkräfte in dieser Achse bemessen. 

Der Anschluss der Verteilerrippe an die Deckenscheibe muss den gleichen Schubfluss t aufneh

men, wie die Deckenscheibe selbst. Es ist also ein Anschluss für diesen Schubfluss vorzusehen. 
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Der Anschluss der Verteilerrippe an die Wandscheiben muss den gleichen Schubfluss t aufneh

men wie die Wandscheibe. Der Anschluss muss also der Tragfähigkeit der Wand entsprechen. Die 

Verteilerrippe soll die direkte Verbindung der Deckenscheibe mit der Wand, also optimal die Ver

bindung zwischen der Beplankung der Wand und der Beplankung der Decke herstellen. Dazu sind 

in der Regel allerdings mehrere Zwischenbauteile erforderlich. Alle Bauteile und Verbindungen 

müssen den entsprechenden Schubfluss übertragen können. 

5 Zusammenfassung 

Das Tragverhalten aussteifender Scheiben in Holzhäusern ist gegenwärtig für die meisten Trag-

werksplaner noch weitgehend unbekannt. Daher werden beim Nachweis der aussteifenden Bau

teile häufig statische Modelle verwendet, die das tatsächliche Verhalten nicht abbilden können. In 

dieser Arbeit wurde das Schubfeldverfahren so weiterentwickelt, dass damit die Tragfähigkeit der 

heute üblichen Aussteifungssysteme einfach und ausreichend genau nachgewiesen werden kann. 

Mit dem Schubfeldverfahren in der vorgestellten Form sind die Bemessungsregeln des EC 5 und 

der DIN 1052 auf allgemeine Scheiben im Holztafelbau anwendbar. Auch die Tragfähigkeit von 

Scheiben mit Öffnungen und die erforderlichen Verstärkungsmaßnahmen sind nun einfach nach

weisbar. 

Das entwickelte Verfahren sollte aufbauend auf den Grundlagen der Traglasttheorie konsequent 

weiterentwickelt werden. Einerseits kann dann die tatsächliche Traglast besser abgeschätzt wer

den. Andererseits können Aussagen über die auftretenden und zulässigen plastischen Verformun

gen gemacht werden. 
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