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Holzbaunorm 

Grundlagen der Bemessung 
Akad. Dir. Dipl.-Ing. Borimir Radovic zum 65. Geburtstag gewidmet 

Die neue DIN 1052 steht vor derTür. Es wird vi el darü ber geredet 

und noch mehr darüber geklagt. Aussagen wi e "zu kompliziert" 

oder "zu aufwendig" sind immer wieder zu hören. Um die 

Hemmschwelle vor der neuen DIN 1052 abzubau en, zeigt und 

erläutert Prof. Dr. -Ing. Franc;ois Colling von der FH Augsburg das 

Bemessungssystem nach neuer Norm. 

Ma nch einer wird sich f ra
gen, wa rum es überh aupt 
e ine neue DIN 1052 ge

ben wird . D as Ko nzept der zul ässi
gen Spannungen gi lt a ls veraltet. 
Nicht nur di e europä ischen Bemes
sungsnormen (Eurocodes) basieren 
auf e inem neue n Sicherheitsko n
zept, sondern auch bereits di e 
deutschen Bemessungsnorme n für 
Stahlbau und Sta hlbetonball. D er 
H olzbau li ef somit Gefa hr, in eine 
A ußenseiterroUe . zu geraten (von 
der Verwirr ung bei den Anwen
dern ga nz zu schweige n). E ine An
pass ung a n di e a nderen Baustoffe 
und die E urocodes war unve rmeid
ba r und überfä ll ig. 

Die neue DIN 1052 ist aktuell 
und vollstä ndig 

In d.ie neue DIN 1052 haben ne ues
te Forschungsergebnisse E inga ng 
gefunden, so dass d ie neue H olz
baunorm den a ktuell en Stand der 
Technik umfassend beschreibt. 

... ist innovativ 

Die neue DIN 1052 berücksichtigt 
neue Baustoffe, wie z.B . a SB 
Platten , Gipska rtonplatten oder 
Brettspe rrhölzer. D arüber hinaus 
enthä lt sie R egelu ngen, di e daz u 
b eitragen kö nnen, neue E insa tz
bereiche zu ersch ließen. 
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A ls Beispie le hi erzu seien Que r
z ugverstä rkungen oder Vo lIgewin
deschra uben gena nnt. 

... ist realitätsnäher 

Ma nchen Nachweisen wurden neue 
Rechenmode lle zugrunde gelegt, 
die das Tragverh a lten von Bautei
len und Verbind un gen rea li st ischer 
beschreiben, a ls di es bisher der Fa ll 
wa r. 

Als Beispiel hi erzu sei e ine Na
gelverbindung a ufgefüh rt: Bisher 

. lässt sich di e Tragfä higkeit e ines 
Nagels mit e iner einzigen G lei
chung berechnen. Die Stahlgüte 
des Nagels oder die Ro hdichte des 
H o lzes gehen dabei n icht e in , ob
wohl es f ür jed en einsichtig wä re, 
dass ein Nagel aus St 52 in e ine m 
E iche nho lz mehr trägt als e in Na
gel St 37 in F ichtenholz. 

D as in der neue n DIN 1052 ver
a nkerte R echen modell berücksich
tigt diesen Einfluss der Sta hlgüte 
und der R ohdichte des Holzes, so 
dass z.B. ein Nagel in Brettschicht
holz künf tig mehr trägt a ls in e i
ne m K antholz. D ass dies zu Lasten 
de r E infachhe it geht, dürfte wohl 
jedem einleuchten. 

... ist rechenaufwendiger 

Die Bemessung nach neuer DIN 
1052 erfordert ohne Zweife l mehr 
R echenaufwa nd . Die rea listische-
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ren Rechenmodelle bedi ngen dies 
aber nur zum Teil : E inen nicht un 
wesentlichen Anteil hat a uch die 
Lastseite (Berech nu ng der maßge
benden E inwirk ungen). Die .ist 
aber für alle Ba ustoffe gleich. 

Es ist aber abzusehen, dass mit 
den neuen Bemessungsnormen 
eine Bemessung " per H and" die 
A usna hme darste llen wird. 

.. . bringt nichts? 

F ür den zimmermannsmäßigen 
Holzba u ändert sich in der Tat 
nicht vie l. A m meisten profitiert 
der der Ingenieurholzbau. 

Das Sicherheitskonzept 

D as Grundprinzip der Bemessung 
ble ibt gleich. Nach wie vor s.ind 
Nachweise Zij füh ren, die sicher
stellen so llen , dass ei ne vorh andene 
Bea nspruchung nicht größer wird 
als eine zulässige: 

vorhanden :s; zulässig 

Nur die Wortwah l, sprich di e Be
zeichnungen, werd en sich ä ndern. 
H at man bisher die gesamte gefor
derte Sicherheit der M aterialseite 
zugew iesen (Konzept der zu lässi
gen Spannungen), so tei lt man die
se nun auf die Lastseite und die 
Materialseite auf (Konzept der 
Teil sicherheitsbeiwerte). 



Die nachfo lgenden Ausfü hrungen 
werden a nhand des fo lgenden Bei
spiels e r! ä utert: 
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9 = 0,8kN/m 
5 = 1,1 kN/m 
W= 0,3 kN/m 

Dachsparren (S 10, b/h = 8/2 0 cm ) eines 
Wohnhau ses (Höhe über NN > 1000 m) , 
ausgebautes Dachgeschoss 

Die lastseite (Einwirkungen) 

• Charakteristische Einwirkungen 
Für die E rmittlung der Lasten 
(Einwirkungen) gilt nach wie vor 
die Normenreihe DIN 1055. Die 
Normen legen Einwirkungen fes t 
(oder besse r gesagt: vereinbaren), 
di e mit e iner gewissen Wa hrschein
lichkeit nicht übe rschritten werden 
(Bild 1). Diese bezeichnet man a ls 
"cha ra kteristische E inwi rk ungen". 
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Einwirkung 

Bild 1: Hä ufigkeit einer Einwirkung und 
charakteristischer Wert Ek nach DIN 1055 

Dabei wird zwischen stä ndigen 
Lasten G (wie z.B . E igengewicht) 
und veränderlichen Lasten Q (wie 
z.B. Schnee, Wind und Nutzlasten) 
unte rschieden. Die charakteristi
schen E inwirkungen we rden dabei 
mit dem Index " k" bezeichnet: 
ständige Last : Gk 
veränderliche Last: 0 k 

Beispiel : 

gk "" 0,8 kN/m 

Sk "" 1,1 kN/m 

w k "" 0,3 kN/m 

Tabelle 1: Teilsicherheitsbeiwerte YG' Ya f ür die Nach
we ise der Tragfähigkeit 

YG Ya 

ungünstige Auswirkung 1,35 1,5 

günstige Auswirkung 1/0 

Tabelle 2: Einte ilung von Einwirkungen in Klassen der 
Lasteinwirkungsdauer 

Einwirkung KLED 

Eigen/asten nach DIN 1055-1 ständig 

Lotrechte Nutz/asten für Decken, Treppen und Balkone 
nach DIN 1055-3 

A Wohn- und Aufenthaltsräume, 
Spitzböden mittel 

B Büroflächen, Arbeitsflächen, Flure 

Schnee/ast und Eis/ast nach DIN 1055-5 

- Standort Höhe s; 1000 m Ü. NN kurz 

mittel - Standort Höhe> 1000 m Ü. NN 

Wind/asten nach DIN 1055-4 kurz ~ __ ~ 

Tabelle 3: Komb inationsbe iw erte f ü r Einwirkung en 

Einwirkung Wo 

Nutz/asten für Hochbauten 

- Kategorie A Wohnflächen 
- Kategorie B Büroflächen, Arbeits- 0,7 

flächen, Flure 

Schnee/asten für Hochbauten 

- Orte Höhe s; 1000 m über NN 0,5 
- Orte Höhe> 1000 m über N N 0,7 

Wind/asten für Hochbauten 0,6 

• Bemessungswerte der Einwir
kungen 
Um sich gegen "Ausreißer" abzusi
chern , multipliziert man diese cha
rakterischen Werte mit sog. Teilsi
cherheitsbeiwe rten Yo und YQ (Ta
belle 1). Ma n spricht dann von den 
Bemessungswerten der Ei nwirkun
gen, die den Index "d" (design 
value) erh a lten: 

Gd ""YG· Gk ",,1 ,35 · Gk 
° d ""Yo· Gk ",,1 ,5 · 0 k 

D er Teilsicherheitsbeiwert YQ fü r 
verä nderl iche E i nwirkungen ist des
ha lb größer, weil z.B . Nutzlasten 
größeren Schwankungen unterlie
gen a ls z. B. E igengewichtslasten. 
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Beispiel: 

gd "" 1,35 · 0,8 "" 1,08 kN/m 

Sd "" 1,5·1 ,1 = 1,65 kN/m 

w d = 1,5 · 0,3 = 0,45 kN/m 

• Klassen der Lasleinwirkungs
dauer 
Die Festigkeitseigenschaften von 
Holz und Holzwerkstoffen hängen 
von der D auer der Belastung ab. So 
kann z.B. ein Versuchskö rper un 
te r kurzfristiger B elastung mehr 
"ertragen" a ls e in Baute il unter 
stä ndiger Belastun g. 

Die Lasten werden da her ent
sprechend ihrer E inwirkungsdauer 
in sog. "Klassen der Lasteinwir
kungsdauer" (KLE D) eingeteilt. 

Tabelle 2 gibt di e KLE D -Einstu
fungen für verschiedene E inwir
kungen a n. 
Beispiel : 

gd = 1,08 kN/m KLED = ständig 

Sd = 1,65 kN/m KLED "" mittel 

w d = 0,45 kN/m KLED = kurz 

B etrachtet ma n mehre re Einwir
kungen gleichzeitig, so ist die ge
meinsame Wirkung di eser Lasten 
auf di e Dauer der kürzesten E in
wirkung begrenzt. 

Bei mehrere n Bea nspruchungen 
darf daher für di e Einstufung in 
eine KLE D die kürzeste der je
we il s betrachteten Einwirkungs
dauern zugrunde gelegt werden. 
Beispiel: 

gd: 

9d+Sd: 

KLED = ständi9 

KLED = mittel 

9d+Wd: KLED = kurz 

9d+Sd + w d: KLED = kurz 

• LastkombinaLionen 
Bei der Bemessung sind grund
sätzlich alle möglichen bzw. 
wahrschein lichen Situationen 
und Lastkombinationen (LK) 
zu übe rprüfen , auch wenn diese 
nicht d ie größte Beanspruchung 
liefern. 

So kann in unserem Beispiel d ie 
LK 8d + Sd durchaus maßgebend 
werde n, weil di e mittlere Lastei n
wirkungsdauer a ls ungünstiger a n-
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zusehen ist als bei der LK &! + Sd + 
W d mit KLED = kurz. 

Werden bei einer Lastkombi na

tion mehr als eine veränderliche 
Einwirkung berücksichtigt, so 
braucht nur eine davon vo ll ange

setzt zu werden , während die übri

gen abgemindert werden dürfen. 

Dies l ässt sich damit erkl ären, dass 
es sehr unwahrscheinlich ist, dass 
alle verä nderlichen Lasten gleich

zeitig mit ihrer vollen Größe auf

treten (z.B. gleichzeitig "vo ller" 

Schnee mit "vollem" Wind) . 
Die Abminderung der veränder

lichen Lasten erfolgt über sog. 

"Kombinationsbeiwerte" 'ljJ o (Ta
belle 3). 

Anmerkung: 

Dieser "statistische" Effekt war 
auch in der bisherigen Bemessung 
verankert: siehe 01 N 1055-5 mit den 
Kombinationen s + w/2 bzw. w + s/2 
im Lastfall H. Die Halbierung der 
zweiten veränderlichen Last ent
spricht einem 'ljJo-Wert von 0,5. 

Beispiel : 
Es ergeben sich folgende Lastkom

binationen und zugehörige Bemes

sungslasten qd: 

LK 0 : qd = gd KLED = ständig 

= 1,08 kN/m 

LK 1: qd = gd + Sd KLED = mittel 
= 1,08 + 1,65 

= 2,73 kN/m 

LK 2: qd = gd + wd KLED = kurz 

= 1,08 + 0,45 

= 1,53 kN/m 

LK 3: qd = gd + Sd + '\j' o, wd 
KLED = kurz 

= 1,08 + 1,65 + 0,6 ·0,45 
= 3,00 kN/m 

Das entspricht der Situation "voller 
Schnee mit zugehörigem Wind" . 

LK 4 : qd = gd + wd + 'ljJ O'Sd 
KLED = kurz 

= 1,08 + 0,45 + 0,7·1,65 

= 2,69 kN/m 

Das entspricht der Situation "Sturm 

mit zugehörigem Schnee" . 
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Die LK 3 mit KLED = kurz liefert 

eine um etwa 10 % höhere Bemes

sungslast als die LK Imit KLED = 

mittel. D a aber bei l ängerer Ein

wirkungsdauer mit ei ner ger inge

ren Festigkeit zu rechnen ist, l ässt 
sich auf den ersten Blick nicht er

kennen , welche LK maßgebend 

sein wird. D aher werden nachfo l
gend beide LK weiter betrachtet. 

• Vorhandene Beanspruchung 
E ine vorhandene Beanspruchung 

ist stets auf der Grundlage der B e

messungswerte der Belastungen 

(Index " d" ) zu ermitteln . 
So berechnet sich z.B. die Bie

gespannung 6m.d des betrachteten 

Sparrens aus dem Bemessungswert 
des Biegemoments M d zu: 

0m,d = Md/W 
mit Md = qd· 12/8 

Beispiel : 

LK 1: Md = 7,86 kNm 

KLED = mittel 

0m.d = 14,74 N/mm2 

LK 3: Md = 8,64 kNm 

KLED = kurz 

0m.d = 16,20 N/mm2 

Die Materialseite 

• Charakteristische Festigkeits
werte 
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, 

dessen Eigenschaften (wie z.B . 
Festigkeit und Steifigkeit) z.T. gro

ßen Streuungen unterliegen. Somit 

gibt es keine festen Werte für die 
Festigkeit oder den E lastizitätsmo

dul , sondern die M ater ialeigen

schaften fo lgen einer stati stischen 

Vertei lung: 

X05 Xmean 
Eigenschaft 
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Tabelle 4: "Alte" Sortierklassen und "neue" Festig
keitsklassen 

"alt" S10 S13 BS11 BS14 BS16 8S18 

"neu" C24 C30 GL24 GL28 GL32 GL36 

Tabelle 5: Teilsicherheitsbeiwerte YM für die Nachwei
se der Tragfähigkeit 

Holz und Holzwerkstoffe 1,3 

auf Biegung beanspruchte stiftförmige 
Verbindungsmittel 

1,1 

Tabelle 6: Nutzungsklassen 

NKL Gleich
gewichts
feuchte 
ug ,[%) 

10 ± 5 

2 15 ± 5 

3 18 ± 6 

Umgebungsklima 

20 °C und 65 % rei. 
Luftfeuchtigkeit, die 
nur für einige 
Wochen pro Jahr 
überschritten wird 

20°C und 85 % rei. 
Luftfeuchtigkeit, die 
nur für einige 
Wochen pro Jahr 
überschritten wird 

Klimabedingungen, 
die zu höheren Holz
feuchten führen 

Einsatzbe
reich 
(Beispiele) 

beheizte 
Innenräume 

überdachte, 
offene Trag
werke 

frei der Witte
rung ausge
setzte Bauteile 

Tabelle 7: kmod-Werte für Voll holz und Brettschichtholz 

KLED 

ständig 

lang 

mittel 

kurz 

Bild 2: 
Ve'rteilung einer 
Holzeigenschaft 
(5-%-Quantile X05 
und Mittelwert 
Xmean l 

NKL 1 NKL2 NKL3 

0,6 0,5 

0,7 0,55 

0,8 0,65 

0,9 0,7 

Bezugswert für die Festigkeitsei
genschaften bildet der sog. 5-%
Quantilwert X05 , der dem Wert der 

statistischen Verteilung entspricht, 

der nur in etwa 5 % aller Fälle un

terschritten wird. Anders ausge
drückt: In etwa 95 % aller Fälle 

kann von einer höheren Festigkeit 

ausgegangen werden. 

E i n charakteristischer Festig

keitswert trägt den Index " k". Bei 

der Berechnung von Verformungen 



(z .B . Durchbiegun gen) werden die 
Mi ttelwerte der Steifigkeitseigen
schaften (z .B . E-Modul) hera nge
zoge n. D e r Index "mea n" kenn
zeichnet den zugehörigen R echen
wert. 

• Festigkeitsklassen 
D as neue Sicherheitskonzept be
schreibt di e Tragfähigkeit e ines 
M ateri a ls nicht mehr mi t zul ässi
gen Spannungen, sondern mit Fes
tigkei tswerten. 

D ementsprechend liegen der 
Bemessu ng kei ne Sortierklassen 
mehr zugrunde , sonde rn Festig
keitsk lassen. E ine "Ü bersetzung" 
der "a lten" Kl assen in di e "neuen" 
liefert Tabelle 4. 

Aus der Sortierkl asse S 10 (mit 
einer zu lässigen Biegespa nnung 
von 10 N/mm2) wird künft ig eine 
Festigkeitskl asse C 24 (m it e i ner 
cha ra kteri stischen Biegefestigkeit 
von 24 N/mm2). 

Beispiel : 

Sparren S 10-4 C 24 
fm.k = 24 N/mm2 

• Teilsicherheitsbeiwert YM 
Ä hnli ch wie bei den E inwirkungen 
gil t es auch hier, e twa ige Unsicher
heiten bei der E rmittlung der cha
ra kteristischen Materia lken nwe rte 
abzudecken. D ies erfo lgt über ei
nen sog. Teilsicherhe itsbeiwe rt YM 
(Tabelle 5). F ür Holz und H o lz
werksto ffe beträgt der Tei lsiche r
heitsbeiwert stets 

YM = 1,3 
Zur E rmittlung des Bemessungs
werts einer Festigkeit sind die cha
ra kte ristischen Festigkeitswerte mit 
d iesem Teilsicherheitsbeiwert ab
zu mindern (siehe Abschnitt "Be
messungswert einer Festigkeit"). 

• Nu tzungsklassen 
Wä hre nd der Nutzung eines Ge
bä udes stellt sich im Holz eine 
G leichgewichtsfeuchte ein, die von 
den umgebende n Klimabedingun
gen abh ä ngig ist. D a die H olz
feuchte die Materia leigenschaften 

beeinflusst, muss sie bei der Be
messung berücksichtigt werden. 

Die DIN 1052 definier t verein fa
chend die drei in Tabelle 6 a ngege
benen Nutzungskl assen. 

Beispiel : 

Ausgebautes Dachgeschoss 

-4 NKL 1 

• Einfluss der K LED und der NKL 
-') kmotr Werte 
Die M ateria leigenschaften vo n 
Holz hä ngen o n der Lasteinwi r
kungsdauer und vom U mgebungs
k lima ab. Diese Abh ä ngigkeit be
trachtet die neue DIN 1052 diffe
renzier ter a ls bisher. Bei der Modi 
fiz ierung der Festigkeitse igenschaf
ten ko mm t dabei der sog. kl11od-Wert 
zum E insatz. 

Ta belle 7 (Seite 18) führ t di e 
kmod-Werte für Vo ll holz und Brett
schi chtholz in Abh ä ngigkeit der 
Kl asse der Lasteinwirkungsdauer 
(KLE D ) und vom U mgebungsk li
ma (NKL) auf. 

Beispiel : 

LK 1: NKL = 1, KLED = mittel 

-') kmod = 0,8 

LK 3 : NKL = 1, KLED = kurz 

-') kmod = 0,9 

• B emessungswert der Festigkeit 
Bei der Bemessung nach "a ltem" 
Sicherheitskonzept diente n die zu
lässigen Spa nnungen a ls Bezugs
größe für das Materi a l. Diese be
rechneten sich über mittl ere Festig
keit durch Division mit e inem glo

ba len Sicherheitsbeiwe rt Yglobal' 
D as neue Sicherh eitskonzept 

zieht den sog. Bemessungswe rt e i
ner Festigkeit fd a ls Bezugsg röße 
hera n, der sich auf der G rundlage 
des charakter istischen Festi gkeits
wertes fk wie fo lgt berechnet: 

fk fd = kmod ' ~ 

Beispiel : 

LK 1: 

fm.k = 24 N/mrl'\2, YM = 1,3 kmod = 0,8 
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Anmerkungen : 

Auch die derzeit noch gültige DIN 
1052 enthält den Einfluss der Last
einwirkungsdauer: So darf im LF HZ 
(also unter Berücksichtigung der 
Windlasten) mit 25 % höheren zu
lässigen Spannungen gerechnet 
werden als im LF H. Auch der Ein 
fluss des Umgebungsklimas wird 
berücksichtigt. So sind bei Bautei
len, die allseitig der Witterung aus
gesetzt sind oder bei denen mit ei
ner Gleichgewichtsfeuchte von 
über 18 % zu rechnen ist, die zuläs
sigen Spannungen um ein Sechstel 
abzumindern . 

24 
~ fmd = 0,8· - = 14,77 N/mm2 

. 1,3 

LK 3: 
fm,k = 24 N/mm 2, YM = 1,3 kmod = 0,9 

24 
~ fm,d = 0,9 '1.3 = 16,62 N/mm2 

Aus diesem Beispiel ist zu er
kennen, dass be i LK 3 mit 
KLE D = kurz mit 12,5 % hö herer 
Festigkeit gerechnet werden darf 
a ls bei LK 1 mit KLE D = mittel (in 
der gegebenen NKL 1) . 

• " Neue" zulässige Spannungen 
1m Hinblick auf die Vereinfachung 
der Bemessung wird folgender 
Standa rdfa ll vorgeschlagen: 
NKL = 1 und KLED = mittel 

Tabelle 8 gibt die Bemessungs
werte der Festigkeiten für Voll holz 
und Brettschichtholz an, die unter 
Anna hme di eses Standardfa lls mit 
den zugehörigen YM- und kmod-Wer
ten berechnet wurden. Diese kö nn-

te man als ne ue "zul ässige Span
nungen" a nsehen. Ist der Standard
fa ll bei der Bemessung gegeben, so 
lassen sich die Bemessungswerte 
einer Festigkeit unmittelbar aus Ta
belle 8 ablesen. Liegt jedoch eine 
a ndere NKL oder KLED vor, so 
ka nn ma n die Tabell enwerte mit 
den unten angegebenen Korrektur
beiwerten mult ipli zieren. 

Beispiel: 

LK1:NKL=1 

(= Standardfall) 

KLED = mittel 

~ fm,d = 14,77 N/mm 2 

LK 3: NKL = 1 KLED = kurz 

~ fm,d = 1,125·14,77 = 16,62 N/mm 2 

D a üblicherweise di e NKL 1 oder 2 
vorli egt und meist nur KLE D = 
kurz oder mi ttel au ftrit t, braucht 

Tabelle 8: Festigkeiten (Bemessungswerte für KLED = mittel, NKL = 1 u. 2), Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte für Nadelholz und 
Brettschichtholz (Auswahl) 

Vollholz Brettschichtholz 

Festigkeitsklasse C 24 GL 24 GL 36 
(S 10) (BS 11) (BS 18) 

h = homogen 
c = kombiniert h c h c 

Festigkeitskennwerte in N/mm2 (für den " Standardfall") 

Biegung f 11 
m.v.d 14,77 14,77 14,77 22,15 22,15 

Zug parallel f t.o.d 8,62 10,15 8,62 16,00 13,85 
rechtwinklig f ,.90.d 0,25 0,31 0,31 0,31 0,31 

Druck parallel fC•O•d 12,92 14,77 12,92 19,08 17,85 
rechtwinklig fc.90.d 1,54 1,66 1,48 2,22 2,03 

Schub und Torsion fv•d 21 1,66 2,15 2,15 2,15 2,15 

Steifigkeitskennwerte in N/mm2 

Elastizitätsmodul parallel Eo.mean 11000 11600 11600 14700 14700 

Schubmodul Gmean 690 720 590 910 850 

Rohdichtekennwerte in kg/m3 

Rohdichte Pk 350 380 350 450 430 

11 Bei Brettschichtholz mit liegenden Lamellen und einer Querschnitthöhe H s; 600 mm darf fm.v.d mit folgendem Faktor multipliziert werden : 
(600/H) O,14 s; 1,1 

21 Beim Nachweis von Querschnitten, die mindestens 1,50 m vom Hirnholz entfernt liegen, darf fV•d um 30 % erhöht werden . 

Korrekturbeiwerte für Festigkeitswerte in 
Abhängigkeit von der NKL und der KLED 
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NKL 1 u. 2 

NKL 3 

kurz 

1,125 

0,875 
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mittel lang 

1,0 0,875 

0,813 0,688 

ständig 

0,75 

0,625 
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Bild 3: Nachweis nach DIN 1052 - "Neu" 

man sich nur einen Faktor 1,125 für 
k urze Lasteinwirkungsdauer zu 
merken, 

Nachweis 

E in Nachweis nach neuer DIN 1052 
ist stets auf dem Bemessungsniveau 
zu führen, d, h, der Bemessungs
wert der Beanspruchung ist dem 
Bemessungswert der Festigkeit ge
genü berzustellen: 
0d ~ fd 
D ieser Nachweis ist prinzipiell für 
jede Lastkombination zu füh ren. 
In unserem Beispiel tri t t in der 
LK 3 die höchste Bea nspruchung 
auf (+ 10 % im Vergleich zur LK 1) . 
Da aber bei dieser Lastkombinati
on wegen der kürzeren Lasteinwir
kungsdauer auch mit 12,5 % höhe
ren "zu lässigen Spannungen" ge
rechnet werden darf, ist abzusehen, 

günstiger" ausfä ll t. Zur E rm itt lu ng 
der maßgebenden Las tkombination 
bietet sich folgende Rechn ung an: 

qd kurz _ 3,00 
qd,mittel - 2,73 == 1,10 ~ 1,125 

-> qd,mittel == maßgebend 

Beispie l: 

LK 1: 0m,d == 14,74 < 14,77 N/mm2 == fm,d 
Spannungsausnutzung : 

SpA == 14,74/14,77 == 1,0 

LK 3: 0m,d == 16,2 < 16,62 N/mm 2 == fm,d 

SpA == 16,2/16,62 == 0,98 < 1,0 

-> LK 1 maßgebend 

In unserem Beispiel wird also tat
sä chli ch di e LK 1 mit der geringe
ren Beanspruchung maßgebend . 

Bild 3 stellt den Nachweis nach 
neuer DIN 1052 nochmals zusa m-

dass in der LK 1 der Nachweis "un- menfassend dar. 

DER AUTOR 

Prof. Dr.- lng. Fra n~ois Colling 

ist Professor für Holzbau und Baustatik an der FH 

Augsburg und öffentlich bestellter und vereidig

ter Sachverständiger für Holzbau. Er ist Mitarbei

ter des DIN-Ausschusses zur Erarbeitung der 

DIN 1052 und Autor des Werkes "Holzbau" zur 

neuen DIN 1052 (Vieweg-Verlag, 2004) 

Kontakt: www.kki-augsburg .de 

mikado 6/2004 21 

Was immer Sie ein
bauen - entschcidend 
ist, wie es auf das 
Wohlgeflihl von 
Menschen einwirkt. 
Sicherheit mit unvcr-
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DUBELHOLZ 

von 

ohne Leim und ohne Nägel für 
Dach, Wand und Decke 
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massiv und ökologisch 
Suttner Massivholzelemente GmbH & Co. KG 
Wenamühl 1 - 94354 Haselbach/Bayer. Wald 
Te l. : 09961-91 0094 - Fax: 09961-91 0095 

e-mail: info@holz-suttner.de 
internet: www.holz-suttner.de 

Treppen nac 
Standorte: 
Schleswig·Holstein 
Niedersachsen 
Nordrhein·Westfalen 
Sachsen-Anholt 
Berlin/Brondenburg 
Hessen 
Thüringen 
Sochsen 
Rheinlond-PFalz 

Vertriebspartner für Verkauf/ Montage gesucht! 
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