
Eurocode 5 - Holzbauwerke 
Altbekanntes neu verpackt 
Fral1f ois Colling 

1. Einleitung 
Mit dem Na men Eurocode werden viele 
nega ti ve Eigenschaften, w ie z. B. neu, zu 
kompli ziert oder zu theo retisch verbun
den. De r Titel di eses Artikels soll daher 
gleich zu Beginn darauf hinweisen, d aß 
die Eurocodes im Grunde genommen nur 
eine and ere Da rstellungsweise von Din
gen sind, die w ir eigentlich schon lange 
wissen, di e bisher jedoch noch ni cht so 
konsequent in die Normung umgesetzt 
wurden. 
Die Eurocodes beinhalten viele neue Be
griffe, neue Nachweisverfa hren und ein 
zu mindest für den l;iolzbau völlig neues 
Sicherheitskonzept, so daß der Umstieg 
auf die Eurocodes ga nz sicher ei ni ge Um
stellungsprobleme be rei ten wird. Aber 
das ist bekanntlich bei allen Neuerungen 
o. 

Unzweife lha ft is t, daß die Bemessung 
nach dem Eurocode 5 aufwendiger und 
vielleich t auch umständlicher werden 
wird . Dafür sind die Eurocodes fl ex ibler 
und rea litätsnäher und sind daher a l 
moderne Regelwerke anzusehen, d ie im 
heutigen Zeita lter der Computer durch
aus zeitgemäß sind, da die Computer auf
wendigere Berechnungen schneller und 
auch besser durchführen können als w ir. 
Bevo r man jedoch den Computern da 
Feld überläßt, sollte man zumindest die 
wesentlichen Dinge verstand en haben. 
Und unter diesem Blickwinkel werd en im 
vor liegenden Artikel vorrangig die 

rundlagen und die Hintergründ e zum 
Eurocode 5 behandelt. 

2. Formale Randbedingungen 
Die nachfolgenden Ausführungen bezie
hen sich ausschließl ich auf den Teil 1 de 
c urocode 5, dessen offizielle Bezeichnung 
ENV 1995-1 is t. Dieser wurde zwischen
zeitlich vom DIN a ls DIN V ENV 1995-1-1 
verö ffentlicht. In diese m Teil 1 w ird die 
»ka lte« Bemessung von üblichen H och
bauten gerege lt, so daß di eser Teil das 
Pendant zur DIN 1052 darstellt. 
1m Eurocode 5 werden nur Bemessungs
regeln und Nachweismeth oden angege
ben, der wichtige Teil der Materialeigen-
chaften wird dagegen in and eren Nor

men (den sogenannten Baustoffn ormen) 
geregelt, die zu m Teil noch nicht fe rtigge
stellt sind . Der Eurocode ist somit a lleine 
nicht rechenbar, d .h. anwendba r. Aus die

werd en in jedem Mi tglieds
und in den EFTA-Lä ndern 

ogenannte Na tionale Anwendungsdoku
mente (NAD) erstellt, in denen diese An
gaben nachgeholt werd en, wobei eine An-
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passung an d ie jeweiligen nationalen Ver
hältnisse erfolgt. [n d iesen NADs werden 
Regelungen des Eurocode 5 ergä nzt, geä n
dert oder aber auch aufgehoben. 
Der Eurocode 5 wird von der obersten 
Ba uaufs ichtsbehörde als techn ische Ba u
bestimmung bekann t gemacht werden 
und gilt dann als gleichwertige Lösung zu 
der nach wie vor para llel gül tigen DI 
1052. Die Anwendung des Eurocode 5 
w ird dabei jedoch mit dem nati ona len 

nwendungsdokument verkn üp ft, d .h. 
urocode 5 und NA D bilden eine un

trennbare Einheit. Der Eurocode 5 da rf 
da nn para llel zur DIN 1052 a ls gleich
wertige Lösung verwendet werden. Die 
wird vora ussichtlich im Frühjahr 1995 der 
Fa ll sein. 
Während einer Erprobungsphase, die der
zei t auf drei Jahre angelegt ist, sollen Er
fa hrungen mit dem neuen Normenwerk 
gesammelt werden, die anschließend bei 
der Überarbei tung einfließen sollen. End
ziel is t dabei, den Eurocode 5 nach der 
Übera rbei tung verbindlich einzu füh ren 
und d ie na tionalen Normen ersa tzlos zu
rückzuziehen. Dies bedeutet, daß ab die-
em Zeitpunkt mi t dem Eurocode gerech

net werden muß. In Bild 1 ist der derzeit 
vorgesehene Zeitplan schematisch da rge
teIlt. 

Bild 1: Zeitplan 

Q) 3-jährige Erprobungsphase 
(1) Überarbeitung 
(J) Zurückziehen von DIN 1052 
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3. Sicherheitskonzept 
Am Grundprinzip der zu führenden 

ach weise wi rd sich nichts änd ern, d .h. 
auch weiterhin gil t: 
Bea nspruchung S Widerstand (1) 
wobei diese Bedingung unter Einhaltung 
einer bestimmten Sicherheit gewä hrleistet 
ein mu ß. 

In der Normenreihe DIN 1052, die für die 
Bemessung von Holzkonstruktionen 
maßgebend ist, wurden die angestrebten 
Sicherheiten vo ll in die zuläss igen Span
nungen gesteckt, wobei prinzipiell fol gen
de Bedingung einzuhalten ist: 
vorh. Beanspr. S zu!. Bea nspr. (2a) 
bzw. 
vorh 0 S zul 0 (2b) 
Hierbei ist aber oftm als nicht mehr nach
vollziehbar, wie die zulässigen Spannun
gen (zul 0) zustande gekommen sind . 
Hier gab es kein einheitliches Verfahren, 
mit dem in der Verga ngenheit die zul äss i
gen Werte festgelegt wurden. 
Dies is t in den Eurocodes and ers. Hier 
wird auch formell berücksichtigt, daß La-
ten und Tragfähigkeiten keine gottgege

benen und vor a ll em keine kon stanten 
Werte sind, sondern zum Teil erheblichen 
Schwa nkungen ausgesetzt sind. 
In Bild 2 sind die Auftretenshäufigkeiten 
einer beliebigen Bea nspruchung X sowie 
die Verteilung einer Festigkeitseigen
schaftRd argestell t. Die gezeichneten Ver
teilungen sind dabei nur beispielhaft zu 
verstehen, denn sie können je nach Las t 
und Eigenschaft auch völlig anders ausse
hen. So sieht z.B. eine Verteilung von 
chneelas ten anders aus als eine Vertei

lung für Eigenlasten. 
Bei der Belas tung mu ß man sich nun ge
gen die g rößeren auftretend en Lasten ab
sichern, so daß ein sogenannter charakte
risti scher Wert der Bea nspruchung (Xk) 

festgelegt wird . Dies ist ein Wert, der mit 
einer bes timmten Wahrscheinlichkeit 
nicht überschritten w ird . 
Auch bei der Tragfähigkeit mu ß man sich 
zur sicheren Seite hin absichern, und da 
heißt in diesem Fall zu den kleineren Wer-

Xi( 
Beanspruchung 

Ri( 
Widerstand 

Bild 2: Schematische Darstellung der globalen Sicherheit 
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ten hin . De halb wird auch hier in cha
rakteri tischer W rt für die Beanspruch
barkeit (R

k
) d fini rt, und das ist der Wert, 

von dem angenommen wird, daß er nur in 
5 % aller Fä lle unter chri tten wird. Anders 
ausg drückt: Die e r Wert wird in 95 % a l
ler Fälle über chritten. Man pricht in die-
em Fa ll vom ogenannten 5 %-Fraktil 

wert einer Verteilung . 
un re icht es aber nicht aus, d aß die cha

rakteri tische B an pruchung Xk kleiner 
i t a ls die charakteristische Bea nspruch
ba rkeit R

k
, ondern man will e inen gewis

sen Ab tand zw i ehen diesen beiden cha
rakteri tisch n W rtcn inha lten. Di ser 
Abstand ist e in Maß für die globale Sicher
heit, wobei der Sicherheitsbeiwert Y globa l 

wie folgt definiert is t: 

Y gIOb., 1 = R/Xk (3) 
Die Größe dieses Sicherheitsbeiwerte i t 
im Eurocod 5 im G gensa tz zur DI 1052 
für alle Mater ia lien und Bautei le g leich 
und einheitlich definiert. Da dabei er
reichte Sicherheit ni vea u i t aber in bei
den Fällen twa gl ich groß. 
Währ nd - wie ber its erwähnt - in DI 
1052 die ge amte icherh it in di zulä s i
gen Spannungen gepackt wurde, werd n 
in den Eurocodes die verschiedenen Ein
flüsse wirk lichkeit näher betrachte t und 
die gesa mte Sicherheit - w ie nachfolg nd 
be eh rieb n - in mehrere Teile aufgesplit
te t. Hierb i kann unter chied en werden 
zw i ehen dem B reich d er Einwirkungen 
(La t n) und dem Be re ich der Wid er-
tand sseite (Festigkeit). 

4 Einwirkungen 
4.1. Allgemeines 
Charakteristische Werte 

ach DI 1052 ergeben sich die maßgeb
lichen Bean pruchungen unmittelba r aus 
den Lasten d er o rmenreihe DI 1055. 
1m urocode 5 dagegen werden zunäch t 
charakteri ti ehe Werte X

k 
für die Ei nw ir

kungen zugrunde gelegt. Diese werden 
im Eurocode 1 geregelt, der zum derz iti
gen Zeitpunkt jedoch noch nicht erfüg
bar i t. Daher wurde im AD festgelegt, 
daß als charakteristi eh Ei nwirkungen 
die Lasten nach Dl 1055 verwendet wer
den können. Das bedeutet, die La ten 
nach DI 1055 sind derzeit die Au ga ng -
werte für die Be r chnung der maßg bli
chen Bean pruchungen d er Eurocod 

Teilsicherheitsbeiwerte YF 

Um sich gegen mög liche Au r ißer on 
Ei nwirkungen abzu ichern, und um das 
ang trebte Sich rheitsnivea u zu erre i
chen, müs en die e Werte noch mit e inem 
sogenannten Tei ls ich rheit beiwert Yr 
multipliziert, Q.h. erhöht werden. 

Lastfallkombinationen 
Tre ten mehrere inwirkungen a uf, 0 i t 
es recht unwahr cheinlich, da ß die e a lle 
g leichzeitig und mit ihren vollen Werten 
wirken . Die Eurocodes haben d aher soge-

14 

nan nte Kombina tionsbeiwerte IJI e inge
führt, die die en tati tischen Effekt b -
rücksichtigen. 

Bemessungswert der Beanspruchung 
Die ma ßgebende Bea nspruchung, man 
spricht vom Beme ung wert der Bean-
pruchung Xd ergibt ich dann zu: 

Xd = yeGk + yQQk,1 + L'l'yQQk,i (4) 
G

k 
= cha rakteri ti ehe Bea nspruchung 

au tändig rEinwirkung 
Qk = charak t ri ti ehe Bean pruchung 

au veränd erlich r Einwirkung 
YC,Q= Teilsicherheit beiwerte 
IJI = Kombination beiwerte 
Au die er I ichung geht hervor, daß die 
Kombination beiwerte IJI erst ab der zwei
ten veränderlichen La t ei nge e tzt wer
den dürfen, was bedeutet, d aß grundsä tz
lich imm r die s tändige La t und minde
s tens eine veränd rliche inw irkung voll 
anzu e tzen ist. Er t ab der zweit n verä n
derlich n Einwirkung kommt der Effekt 
der Auftretenswahrscheinlichkeit zu m 
Tragen. 
Die Größe d er Beiwerte Y und IJI richte t 
ich nun danach, ob man einen Tragfähig

keit nachwei oder inen achweis der 
Gebrauch tauglichkeit (z.B. einen Durch
biegung nachwei ) führt . Diese Unter
scheidung nach d r Beme ung ituation 
i t n u und w ird mit den unte r chied li
eh n chadensfolgen beg ründet, die e ine 

ichtei nha ltung eines achwei e z ur 
Folge haben kann. Während der Verlu t 
der Tragfähigkeit meis t chwerwiegende 

chäden verur acht und Menschenleb n 
gefährdet, hat der Verlust d er Gebrauch -
tauglichkeit meist nur wirtschaftliche Fol
gen (z.B. Abpla tzen des Putze oder Ri e 
durch zu große Durchbiegungen). 
Die eUnter cheidunger cheintdurchaus 
angebracht, sie hat aber zur Folge, daß der 
Rechenaufwa nd s teigt, weil mit unter
schied lichen Werten für die chnittg rö
ßen z u rechnen i t. Die i t nun ein Bei-
piel dafür, daß eine w irklichkeitsnäh -

re Betrachtungswei e beinahe zwang läu
fi g z u einem größeren Rechena ufwa nd 
führt. 

4 .2 Nachweis der Tragfähigkeit 
Für den Fall eines achwei e d r Tragfä
higkeit ist mit den in TabeIl 1 angegebe
nen Werten zu rechnen. 

n die er Tabelle i t zu erkennen, daß der 
Teil icherheitsbeiwert für s tändige Ein
wirkungen (Ye = 1,35) kleiner i t a l für die 
veränderlichen Einwirkungen (YQ = 1,5), 

Tabelle 1: Teilsicherheitsbeiwerte Y und 
Kombinationswerte 'l' für den Nachweis 
der Tragfähigkeit 

E~~:og," I :~9:: ] 
1,35 1,5 1 0,6 - 0,8 J 

wa damit e rklärt werden kann, da ß s tän
dige Lasten (z.B. Eigengew ichtsla ten) ge
ringeren Streuungen ausgesetz t sind als 
verä nder liche Lasten (z.B. Sehne las ten) . 

omit sind die ständigen Lasten auch bes
er ei nzu chä tzen und die Gefahr von 

möglichen Ausreißern ist ger inger. 
u w rtungen von Gleichung (4) mit den 

in Tab lIe 1 angegeben n Zahlenwerten 
und üblich n La ten zeigen, daß sich für 
normale Tragwerke nach dem Eurocod e 
im Durch chnitt e twa 30-40 % höhere (d.h . 
1,3 bis l,4-fache) chnittg r"ßen ergeben 
a ls nach DI 1052. 

4 .3 Nachweis der Gebrauchstaugl ichkeit 
Die Werte, die be im achwei der G -
brauch ta ug li chkeit z um Ei nsa tz kom
men, ind in Tabelle 2 angegeben. E i t 
er ichtlich, daß die Teilsicherheitsbeiwer
te Y g leich 1 ge etz t s ind , und daß die 
Kombinati n werte IJI geringer sind als 
b im achweis der Tragfähigkeit. Die 
zeig t, d aß man beim achwei der e
brauch tauglichkeit ei n g ringeres Sicher
heit nivea u akzeptiert a ls beim achwei 
der Tragfä higkeit. Dies wird - wie bereit 
e rwähnt - mit den unter chiedlichen 
Schadens folgen begründet. 

Tabelle 2: Teilsicherheitsbeiwerte Y und 
Kombinationswerte 'l' für den Nachweis 
der Gebrauchstauglichkeit 

5. Widerstandsseite 
5.1 Allgemeines 
Charakteristische Baustoffeigenschaften 

ach DI 1052 te il en die zulässigen 
pannungen das Maß a lle r Dinge dar. 1m 

Eurocode 5 werden - wie bei den Einwir-
kungen - ogenannte charakteristische 
Werte d r Fe tigkeit zugrunde gelegt, die 
e inen charakteris ti schen Wert au d r 
Vert i1ung der jeweiligen Eigenschaft dar
ste llen (Siehe hierz u auch Bild 2). Anga
ben über die bei der Beme sung benötig
ten Bau toffeigen chaften sind im Euroco
de 5 jedoch nicht nthalten, sondern d ie e 
werden in g trennten ormen geregelt. 
Dies wurde unter and erem de halb so ge
macht, weil es in Europa ine kaum über-
chaubare Produktpal tte und Vielza hl 

von Hol za rten mit zugehörigen Sortier
vorschriften g ibt, die man kaum unter ei
nen Hut kriegen kann. Daher w urden für 
die ver chiedenen Baus toffe jewei l e ine 
Reihe von sogenannten Fe tig k it klassen 
oder auch » chubladen « vereinba rt, in 
welche di e jeweils nationa l geregelten 
Baustoffe e in zuord nen ind. Hierdurch 
e rgibt ich ei n d utlich red uz ierte und 
be er üb r chaubare Produktpalette. 
Aber e lb t diese red uzierte Vielfalt i t 
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Festigkeiten in Nimm' 
Elastizitätsmodul in Nimm' 50rtierklasse nach DIN 4074 Te il 1 
Rohdichte in kg/mJ 

571 5101 513 M513") M517 111 

M5/7 111 M510111 

--
Biegefestigkeit fm•k 16 24 30 35 40 

--
Zugfestigkeit f •. o.k 0 14 18 21 24 

I- --
Elastizitätsmodul E o.msao 8000 11000 12000 13000 14000 

Rohdichte Pk 350 380 380 400 420 

11J maschinell sortiertes Holz 

Festigkeiten in Nimm' 
Elastizitätsmodul in Nimm' Festigkeitsklasse 
Rohdichte in kg/m3 

B511 B514)1I B516111 B518111 

- ~ --
Biegefestigkeit fm•k 24 28 32 36 

Zugfestigkeit f •. o.k 17 20,5 23 25 

Elastizitätsmodul Eo. msan 11500 12500 13500 14500 
--

Rohdichte p, 410 410 430 450 

[11 homogen aufgebautes Brettschichtholz 
_._---

-
Klasse Dauer der Beispiel 

Lasteinwirkung 

ständig > 10Jahre Eigenlasten 

lang 6 Monate - 10 Jahre Nutzlasten 

mittel 1 Woche - 6 Monate Verkehrslasten , 5chnee 

kurz < 1 Woche Wind,5chnee 
-

sehr kurz stoßartig außergewöhnliche Einwirkungen 
_ -----L.- __ -_._--

noch sehr groß und wird so auch nicht 
vollständig in den einzelnen Ländern zur 
Anwendung komm en. Denn man wird 
dort nach wie vor a uf die national ge
brä uchlichen Klassen z urückgreifen . Für 
das normale inländi sche Tagesgeschäft 
wird sich somit in der Praxis kaum etwas 
ändern. Für den Handel mit d em Ausland 
hingegen ergeben s ich spürbare Erle ichte
rungen, da m an nun eine gemeinsame Ba
sis hat und auch eine einheitliche Sprache 
spricht. 
Die Einordnwlg von nationalen Baustof
fen in diese europä ischen »Schubladen« 
wurde im Rahm en des NAD vorgenom 
.men. 
In Tabelle 3 is t ei n Auszug aus d er im 

AD festgelegten Tabelle der Materialei
genschaften für Vollholz angegeben. 
Es is t zu erkennen, d aß künftig auch mit 
maschinell so rtier tem Holz gerechnet 
werden d arf, und d aß für dieses Hol z 
auch mit höheren Werten für den Elas tizi
tätsmodul gerechnet werden darf. Damit 
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hat man mit maschinell sortier tem Holz 
nicht nur Vorteile hinsichtlich der Tragfä
higkeit, sondern auch hinsichtlich der 
Durchbiegungen. 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der, 
daß bei maschinell sor tiertem Holz auch 
höhere Werte für die Rohdich te festgelegt 
w urden . Die Bedeutung dieser Neuerung 
wird erst klar, wenn m an weiß, daß nach 
dem Eurocod e 5 di e Tragfähigkeit von 
Verbindungsmitteln direkt von d er Roh
dichte d es Holzes abhängig ist. Dies be
deutet, daß ein Nagel, der in ein Holz mit 
hoher Rohdichte ein geschlagen wird , 
mehr trägt, a ls wenn er in ein Holz mit 
niedriger Rohdichte eingeschlagen wird. 
Dieses Verhalten ist bereits sei t längerem 
bekann t, in eine Bemessungsnorm w urde 
dieses Wissen bislang jedoch noch ni cht 
umgesetz t. 
Auch beim Brettschichtholz wird die Ver
wendung von m aschine ll sorti er ten La
m ell en große Veränderungen bewirken, 
und zwar ebenfalls zum Positiven hin . So 

Tabell e 3: 
Baustoffe igenschaften 
für Voll holz (Auszug) 

Tabelle 4: 
Baustoffeigenschaften 
für Brettschichtholz (Auszug) 

Tabelle 5: 
Klassen der Lasteinwirkungsdauer 

w ird es - wie in Tabelle 4 dargestellt -
künftig m ögli ch sein, Brettschichtholz mit 
Tragfähigkeiten herzus te llen, die deutlich 
über der d er bislang höchs ten Güteklass 
(BS 14) li.egen. 

Teilsicherheitsbeiwerte 'YM 

Um sich gegenüber möglichen Ausreißern 
abzusichern, werden diese charakteris ti
schen Werte - ähnlich wie bei d en Einwir
kungen - mit einem Teilsicherheitsbei
wert Y

NI 
modifiziert (in diesem Fall abge

mindert). 

Einfluß der Holzfeuchte und 
der Lasteinwirkungsdauer 
Die Einflüsse d er Hol zfeuchte und d er 
Lastdauer werden im Ee 5 nicht wie in 
DIN 1052 getrennt, sondern kombiniert 
berücksich tig t. 
Hierzu werden zur Erfassung des Einflus
ses d er Las tdauer die Einwirkungen in 
sogenannte »Klassen d er Lasteinwir
kungsdauer« eingeteilt (Siehe Tabel le 5) . 
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Klasse Gleichgewichtsfeuchte u Beispiel 
des Holzes 

1 u ~ 12 % 

2 u ~ 20 % 

3 u > 20 

kmod 

Lastei nwi rku ngsdauer 1 

ständ ig 0,6 

lang 0,7 

mittel 0,8 

kurz 0,9 

sehr ku rz 1,1 

kd" 

Lasteinwirku ngsdauer 1 

ständ ig 0,6 

lang 0,5 

m ittel 0,25 

kurz 0,0 

Das N AD enthält eine ausführliche Tabel
le, in d er die verschiedenen Las ten nach 
DIN 1055 in diese Klass n der Lasteinwir
kungsdauer eingeordnet sind. 
Der Einfluß d es Um gebungsklim as und 
d amit der Holzfeuchte wird über soge
nannte »N utz ungsk lassen« er faß t, die in 

twa mit d en Anwendungsbereichen d er 
DIN 1052 vergleichbar sind (Siehe Tabel
le 6). 
J nachdem welche Las ten auftreten, und 
w ie die Um gebungsbedingungen sind, 
müssen die Materia leigenscha ften ent
sprechend modifiziert werden, und zwar 
mit einem Faktor kmod beim Nachweis der 
Tragfähigkeit und einem Faktor kdef beim 
Nachweis der Gebrauchsfähigkeit. 

5.2 Nachweis der Tragfähigkeit 
Ähnlich wie bei den Ein wirkungen ko m
men bei der B m essung die sogenannten 
Bem essungswerte Rd zum Ei nsa tz, die 
sich für den Fa ll der Tragfähigkeit (Bea n
spruchba rkei t) wie folg t berechnen: 

Rd = kmooR/ 'YM (5) 
Rd Bemessungswert 
Rk = charakteristischer Wert 

(5 %-Fraktilwert ) 
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. 
beheizte Innenräume 

überdachte Tragwerke 

frei der Witterung ausgesetzte Bauteile 

Nutzungsklasse 

2 3 

0,6 0,5 

0,7 0,55 

0,8 0,65 

0,9 0,7 

1,1 0,9 

Nutzungsklasse 

2 3 

0,8 2,0 

0,5 1,5 

0,25 0,75 

0,0 0,3 

kmod = Faktor zur Berücksichtigun g des 
kombinier ten Einflusses der Last
ein w irkungsd auer und der Holz
fe uchte 

'Y
M 

= 1,3 fü r H o lz und Bau-Furni er-
sp rrholz 

In Ta belle 7 ind di e kmoo-Werte fü r VoJl
holz und Bre ttschichtholz angegeben. Tre
ten mehrere Ein w irkungen m it unter
schiedli chen Ein wirkungsda uern au f, so 
da rf bei m ach weis der Tragfähigkei ten 
der kmoo-Wert für die kürzes te Einw irkung 
angesetz t werden . , 

5.3 Nachweis der Gebrauchstaug lichkeit 
Das Vorg hen beim achweis der Ge
bra uchsta ug lichkeit soll am Beisp iel der 
Du rchbiegungsberechnung vorges tellt 
werden . Die erwarte te Enddu rchbiegung 
Ufin berechnet sich auf der Grundlage der 
Anfangsdu rchbiegung U;n't zu: 
U fin = U;n,.(l + kdef) 
Ufin = EnddurchbiegLmg 
Uin" = eJastische Ania ngsverformung 
kdef = Faktor zur Berücksichti gung des 

Einflusses d es Kriechens in Ab
häng igkeit von der H olzfeuchte 
und der Lasteinwirkungsdauer 

Tabell e 6: 
Nutzungsklassen 

Tabelle 7: 
kmOdWerte für Vollhol z 
und Brettschichtho lz 

Tabell e 8: 
kd,,-Werte f ür Vollholz 
und Brettschichtholz 

In Tabelle 8 sind die kde,-Werte für VoLJ 
holz und Bre ttschichtholz angegeben . 
Aus dieser Ta belle is t zu erkennen, d aß 
kurzfristig wi rkende Lasten (z.B. Schnee) 
keil1en Kr iecheinfluß haben (kdcf = 0), d aß 
aber bereits mittelfristig wirkende Lasten 
die Enddurchbieg ung fü r H olz in N ut
zungsklasse 2 im Vergleich zur Anfa ngs
d urchbiegung um 25 % erhöhen. 
Treten mehrere Einw irkungen mit unter
schied lichen Ein wirkungsd auern auf, so 
muß für jede Ein wirkung der zugehörige 
Durchbiegungsa nteil mit d em zugehöri
gen kde,-Wert b rechnet werden . 
Wie berei ts mehrfach erwähnt, wird bei 
der Gebrauchstauglichkeit ein geringeres 
Sicherheitsni vea u akzeptiert, was unter 
anderem dadurch zum Ausdruck kommt, 
daß bei der Berechnung der Verformun
gen d er Mitte lwert a ls charakteris tischer 
Wert der Materia leigenschaften (z.B. Ela
s tizitä tsmodul) verwend et werd en d arf. 
Dies bedeute t, daß die berechneten 
Durchbiegungen. etwa in d er H älfte aner 
Fälle überschritten werden . Darüber hin
aus w ird der Teilsicherheitswert 'YM = 1 
gesetz t. 
Eine wichtige Änderung gegenüber d er 
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DIN 1052 ist die, daß im Eurocode 5 keine 
zwingend en Grenzwe rte mehr für di e 
Durchbiegungen vorgeschrieben sind . 
Hiermit wird dem Planer eine größere Ei
genverantwortung übettragen, denn von 
ihm wird erwa rtet, daß er über die Emp
findlichkeit der verschiedenen Teile eine 
Bauwerkes gegenüber Durchbiegungen 
Besche id weiß. Da d ies aber bei der Be
messung von Konstrukti onen aus Stahl 
und Stahlbeton bereits seit längerem vor
ausgesetzt wird, stellt diese Regelung le
di glich eine Anpassung an die anderen 
Baustoffe dar. 
Weite rhin darf eine p lanm äßi g aufg,,
brachte Überhöhung, wie zum Beispiel 
bei gekrümmten Trägern üblich, voll in 
Rechnung gestellt werden. In DIN 1052 
w ird dies nicht so gehandhabt. 
Im Gegensa tz zur DlN 1052 is t im EC 5 
das Kr.iechen immer zu berücksichtigen. 

6. Vorgehen bei der Bemessung 
In Bild 3 und 4 is t das Vorgehen bei der 
Bemessung und die Verwendung der 
oben erl äuterten Faktoren getrennt für 
den Nachweis der Tragfähigkeit und den 

ach weis der Gebrauchstauglichkeit zu
sammenfassend dargestellt. 

7. Zusammenfassung 
Der Eurocode 5 beinhaltet neben neuen 

achweisverfa hren auch viele prinzipiel
le Neuerungen. Beim genaueren Hinse
hen stellt man jedoch fes t, daß die neuen 
Regelungen eigentlich ga r nichts N eues 
beinhalten, sondern lediglich Eigenschaf
ten und Verhalten beschreiben, die schon 
längst bekannt sind. Als Beispiele wären 
zu nennen: 
- s ta tistisch verteilte Einwirkungen und 

Materialeigenschaften, 
- Wahrscheinlichkeit von g leichzeitig 

auftre tend en Einwirkungen (Lastfa ll 
kombinationen), 

- Einfluß der Holzfeuchte und der Last
einwirkungsdauer 

All dies w ird bereits heute bei der Bem,,::>-
ung berücksichti gt, wenn auch in and e

rer Form . Mit den Eurocodes wurde da 
vorhandene Wissen in ein rea litätsnähere 
und diffe renzier teres Sicherheitskonzept 
verpackt, das zwar unweigerlich einen 
höheren Aufwa nd bei der Bemessung zur 
Folge hat, das aber im heutigen Zeitalter 
der Compute r durchaus a ls zeitgemäß 
angesehen werden kann . 

icht zu vergessen is t dabei die Ta tsache, 
daß der Eurocode 5 eine Reihe von An
satzpunkten liefert, mit denen wirtschaft
lichere Konstruktionen mög li ch erschei
nen. Als Beispie le seien nur die Verwen
dung von maschinell sortiertem Holz und 
der Wegfall von vorgeschriebenen Grenz
werten für die Durchbiegung genannt. 

Dr.-Ing. Franyois Colling 
ist Mitarbeiter der Entwicklungsgemein
schaft Holzbau in der Deutschen Gesell
schaft für Holzforschung e.V. , München 
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