
DIE NEUE DIN 1052 

Software 

HoB.Ex: Bemessungshilfen 
auf Excel-Basis 
Die Bemessung nach neuer DIN 1052 ist im Vergleich 

zur "alten" Holzbau-Norm deutlich rechenintensiver 

geworden. All die Möglichkeiten der neuen DIN 1052 

lassen sich nur unter Einsatz von EDV-Programmen 

nutzen. Um den Umstieg auf die neue Holzbau-Norm 

zu erleichtern, erarbeitete Prof. Dr. -Ing. Fran90is 

Colling Bemessungshilfen auf Excel-Basis. 

D
as Progra mm Ho B. x ar
beite t auf de r Ba is der 
Tabelle nka lkul atio n - o ft

wa re E xcel von Micro oft und 
deckt e inen wesentli che n Bereich 
der täglichen Be me ung in einem 
Ingenieurbüro oder Z immereibe
trieb ab. Da Progra mm i t in zwei 
Va ri a nte n e rh ä ltlich: e iner Ba is
und e iner Pro fi -Ve r ion. 

Die Basis-Version 

Die Ba i -Ver ion be teht au in 
gesa mt 140 Progra mm-Modulen, 
mit de nen der Anwende r einzelne 
Nachweise führe n ka nn , z.B. : 

• Durchbiegungsnachwei e von 
E infeld- und Durchlauf trägern , 
• Z ug-, Druck-, chub- und Bie
ge pa nnungsnachwe ise einschließ
lich chi efer Biegun g, 
• Druckn achwei e rechtwinklig 
und unter einem Winkel zur Faser, 
• Stabilitä tsnachwe ise (Knicken 
und Kippen), 
• Lä ngs- und Querzugspa nnuilg -
nachwei e bei Pult- und attel
dachträgern sowie bei gekrümm
ten Trägern ein chließlich Quer
zugver tä rkun g mitte l e ingekl eb
ter Sta hl sta nge n, 

22 

• ragfä higkeit nachwei e einzel
ner tabdübel/Bolzen/Pa bolzen, 

ägel und Dübel be ondere r Bau
a rt in bi zu vier chnittigen toß
verbindungen, Fachwe rkkn oten 
und Quera nschlü e n. 

Eingabe der Schnittgrößen 

Bei den pannung - und tabili
tä t nachwei en gibt e zwei Mög
lichkeiten der D ateneingabe: 
1. E inga be der " fertigen" chnitt
größen (Beme ung werte Xd): 

D a erlaubt Ve rgleich rechnungen 
mit vorliegenden "a lte n" achwe i-
en, z.B. durch pau cha le E rh ö

hung de r "a lten ' chnittgrößen mit 
dem Fa ktor 1,4. 
2. ingabe de r chnittgrößen für 
die ve rschiede nen La ta nte ile 
(cha ra kte ri ti ehe We rte Xk): Hier
be i führt das Modul die achweise 
für a lle möglichen La tkombinati 
onen durch und gibt die Ergebni e 
der maßgebenden La tkombinati 
on au . 

Verbindungsmittel 

Bei den Ve rbindung mitteln 
(Stabdübel/Pa bo lzen, ägel und 
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HoB.Ex 

Menü der Basis 
Version 

Dübe l besonde re r Baua rt) we rden 
owoh I der cha ra kteri sti ehe Wert 

a l auch der zugehörige Be mes-
ung we rt der Trag fähi gkeit e ine 

e inzelnen Ve rbindungsmittels be
rechnet. Die e Berechnung e rfolgt 
nach dem vere infachten Verfa hren 
der orm und nach den genauen 

achwe isen unte r Berücksichti 
gung de r verschiede nen Ve rsagen -
mecha ni smen. E s we rden Holz
H olz- und ta hlblech-Holz-Verbin 
dungen berechnet. Die Tabell e 
rechts bie te t e ine deta illierte Auf
li tung der Progra mm-Modu le. 
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t über die Funktionen des Programms in der Basis- und Profi-Version 

Nachweise Basis 

Maßgebende Lastkombination 

Durchbiegungen von Einfeld- und Durchlaufträgern 

Zug, Druck (ohne Knicken) parallel zur Faser 

Druck rechtwinklig und unter einem Winkel zur Faser 

Schub- und Biegespannung (einschließlich schiefe Biegung), • Zug und Biegung, Druck und Biegung 

Knicken, Kippen, Knicken und Kippen, Zug und Kippen • 

Ausklinkungen (einschließlich Verstä rkung) 

Pult-, Satteldach und gekrümmte Träger: 
größte Biegespannung im Feld, Spannungskombination am • angeschnittenen Rand, Biegespannung und Ouerzugspannung 
im First, Ouerzugverstärkung mittels eingeklebter Stahlstangen 

Stabdübel (Passbolzen), Nägel und Dübel besonderer Bauart: 
Tragfähigkeit eines Verbindungsmittels bei bis zu 
vierschnittigen Stoßverbindungen, Fachwerkknoten und 
Oueranschlüssen (Holz-Holz- und Stahlblech-Holz-
Verbindungen) 

Einfeldträger und Zweifeldträger mit unterschiedlichen 
Stützweiten und zusätzlichen Einzellasten, Durchlaufträger 
(einschließlich schiefe Biegung) : 
Auflagerpressungen, Schubspannungen mit reduzierter 
Ouerkraft, Biegespannungen, Durchbiegungen 

Sparren eines Pfettendachs (Einfeldsparren mit und ohne 
Kragarm, Zweifeldsparren mit unterschiedlichen Stützweiten): 
Auflagerpressungen (Kerven), Schubspannungen, 
Biegespannungen, Durchbiegungen 

Pult-, Satteldach und gekrümmte Träger: 
Auflagerpressung, Schubspannung, größte Biegespannung im 
Feld, Spannungskombination am angeschnittenen Rand, 
Biegespannung und Ouerzugspannung im First, 
Ouerzugverstä rkung mittels eingeklebter Stahlstangen, Kippen , 
Durchbiegungen, horizontale Auflagerverschiebung 

Stoßverbindungen, Fachwerkknoten, Oueranschlüsse : 

• Tragfähigkeit der Verbindung mit Stabdübeln/Passbolzen, 
Nägeln (einschließlich Sondernägel) und Dübel besonderer 
Bauart 

• Holz-Holz- und Stahlblech-Holz-Verbindungen 

• ein-, zwei- und vierschnittige Verbindungen 

• Überprüfung der Mindest- und Randabstände 
(Anschlussbild) 
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Systemlösungen für den Holzbau 
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Die Profi -Version 

Die Profi-Version besteht aus ins
gesamt 240 Software-Modulen und 
enthä lt zusätzlich zu den Pro
grammteilen der Basis-Version 
weitere Module zur vollstä ndigen 
Bemessung ga nzer Bauteile und 
Anschlüsse. 

Bauteile 

Bei den Bauteil -Module n werden 
die maßgebenden Schnittgrößen 
berechnet und a lle erforderlichen 
Nachweise unter Berücksichtigung 
a ller möglichen Lastkombinatio
nen gefü h rt: 
• Ei nfeldträger mit zusätzlicher 
Einzcl last, 

• Zweifeldträger mit unterschied
lichen Stützweiten und e iner zu
sätz liche n Ei nzellast je Feld , 
• Durchlauf träger mit Feldern 
gle icher Stützweite (einschließlich 
sch iefer Biegu ng) , 
• Sparren e ines Pfettendachs 
(Einfeldträger mit und ohne Krag
ar m, Zweifeldsparren) , 
• Pull- und Satteldachträger sowie 
gekrümmte Träger. 

Verbindungen 

Bei den Verbindungen/Anschlüssen 
überprüft das Modul die Tragfähig
keit des jeweiligen Anschlusses un 
ter Berücksichtung des gewä hlten 
Anschlussbildes (Mindestabstä n
de). Es lassen sich Holz-Holz- und 
Stahlblech-Holz-Verbindungen mit 
bi s zu vierschnittigen Stoßver
bindungen, Fachwerkknoten und 
Queransch lüsse mit Stabdübeln/ 
Bolzen/ Passbolzen , Nägel und Dü
bel besonderer Bauart berechnen. 
D as Programm besteht aus einem 
E ingangsmenü , in dem man - wie 
im Internet - über eine Navigati
onsleiste zu dem Bereich "surft", 
mit dem man sich beschäftigen 
möchte. Auf der rechten Seite er
scheine n mitte ls Skizzen die ver
fügbaren Nachweise. Diese Skizzen 
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.~ Allgememe Trager r.:l1l:5 
Darel Optionen Hstory Lber 

HoB.Ex Excel - Bemessungshilfen für DIN 1052 of. Collinge 

Allgemeine Träger 
Die nachfolgenden Programme liefern eine vollständige Bemessung der 
aufgeführten Bauteile. 

I AI .......... T .... I 

§[~E1 I I 1 ~ 1 ....... 1 
Zweifeldtrö,ger mit 
unterschiedlichen 

Einfeldtrö,ger mit Stützweiten und Durchlouftrö,ger mit 
zusätzlicher Einzellost zusätzlichen gleichen Stützweiten 

Einzellosten und Doppelbiegung 

I "'''h."" t ' ~ Proqrommaufruf d" t?Jtz1 
Einfeldsporren eines 

Pfettendoches 

Krogorm 
Zweifeldsporren 

Abbil dung 1 
Screenshot des Programms: allgemeine 
Träger 

fungieren a ls Schaltflächen: Mit ei
ne m Klick auf eine Skizze öffnet 
s.ich das zugehörige Progra mm in 
Excel (siehe Abbildungen 1 + 2). 
Bei einigen Feldern ersche int beim 
Draufklicken eine Schaltfläche mit 
ei nem Dreieck. Hierbe i handelt es 
sich um sog. " Auswahlfelder", bei 
denen der Anwender e ine Auswahl 
treffen muss. Die Auswahl von 
Materialdaten oder de r Nutzungs
klasse NKL stellen hi e rfür typische 
Beispiele dar: 

Material SpllTftl 

Material Pfette 
C3J 

NKI: C35 
C40 
Q24h 

F ".." (kN] Gl24c 
G2a1 

Auswahlfeld für die Nutzungsklasse 
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Projekl-S .. oIcMuog: Sti l. : 
Position: Pos.·"'.: 
Konwntntw: lUIum: • l1WUJ 

Variante. :=~=::;-' 
Sporrtnbrol .. _. 1'''1 

Kon .. nller.I I' .. 1 

Wlnkel r l"1 

M ... rIal~",..n 

Ma .. rIal Pfe, .. 

NKI: 
~=: 

F, ... lkNl '-=~~~ 
nID' r 

.~~ "V~.7Zv~mu, 
~) 
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Abbildung 2 
In den Excel
Tabellenblättern 
sind einzelne 
Felder hinterlegt: 
die Eingabefelder 

Die übrigen Felder bleiben aus Si
cherheitsgründen gesperrt, da mi t 
der Anwender nicht irrtüm licher
weise wichtige Formeln über
sch reibt und damit löscht. 
Nach E ingabe der benötigten Da
ten, z.B. G eometrie, Belastungen 
oder Materia l, erfolgt die Bemes
sung vollautomatisch. Bereits wäh
rend de r Dateneingabe zeigt das 
Programm an, ob die Nachweise 
eingehalten sind oder nicht. 
Die e inzelnen Nachweise ersche i
ne n für di e jewei ls maßgebende 
Lastkombination . Über di e E nder-



· Proj ek t- ß ezeich n u ng: Veröffentlichung mikado Seite: 1 
Position: Fachwcrkknolcn Pos.-N r.: 
Kommentar: Musterbeispiel Datum : 09.03.04 

dkA Ansehlusswinkel a 1°1 I 45.0 I 
C ur te: 

Bre ite b, leml 

I 
6,0 

I Mat eria l C24 / / 
DIallonale: I /d~ / I 

Breite b, leml 

I 
6,0 

I 
1/ / I 

Ib'lJtW I Material C24 I 

Verbindunllsmittel: I SlabdUbel I 
Durchm esser d Imml I 12 I NKL I 2 

I Stahlso rte I S 235 I KLED mi ttel 

charakteristischer W ert der Tral:fa hil:keit eines Verbindunl:smittels: R. - 12, 16 kN 

ß emess unl.:swert de r Tra l.:fähil:kelt eines Verbindunl:smittels: Rd - 8,16 kN 

Tral:fähil:keit je Scherful:e mittels NlI herttnl:sformel nach DIN 1052 

Rk = J1!iJ2 ' M ' k 'fh lk' d ' [ ~] = 5,35 kN => Rd = 3,89 kN 
1+ ß ). " ' req 

fa Ist< lreq 

Tral:fähll:keiten je :icherful:e mittels I:enauerem Verfahren nach DIN 1052, Anhanl: G 

Ve rsagensfall I : Erreichen der Lochleibungsfes ligkeil in den beiden Seilenhölzern . 

Rk =fhu ·'I·d= 14,37 kN => R(f = 8,85 kN 

Versagensfall 2: Erreichen der Lochleibungsfestigkeit im Mittelholz. 

Rk = 0,5 · fh.lk · '2 · d · ß = 9,09 kN => Rd = 5,60 kN 

Vel'Sagensfall 3: Erreichen der Lochleibungsfestigkcilen und zusätzlich zwei Fließgelenke im Mittelholz. 

fh'k",.d [ 4ß · (2+ß) · M )'k 
Rk =-'-' -- 2ß(I+ß)+ 2 . 

2+ß fh.l,k ·d · '1 
ß] = 

6,12 kN => Rd = ~ 

Versage nsfall 4: Erreichen der Lochleibungsfesligkeilen und Fließgelenke in Seiten- und Millelholz. 

Rk = J1!iJ2 .M k '!h I k· d -I+ ß y, .. 6,08 kN => Rd = 4,42 kN 

Z wischenwerte: fh.l.k ~ 19,97 Nimm' ß = 1,265 ( ,.",,= 68,2mm 

fh.2.k - 25,26 Nimm' k 90 = 1,53 ' 2,rtq"'" 46,Imm 

M y,k - 69071 Nmm 

Musterausdruck eines Excel-Formulars 

KONTAKT ZU HOB.EX 

Eine kostenlose Demoversion 
ist ab Veröffentlichung des 
Weißdrucks zur neuen DIN 
1052 erhältlich. Die Basis-Versi 
on kostet 39 €, die Profi-Version 
299 €. Mehrplatz-Lizenzen gibt 
es zu Sonderkonditionen. Der 
Einsatz von HoB. Ex setzt min
destens das Betriebssystem 
Windows 95 und die Tabellen
kalkulation Excel 97 voraus. 
Das Programm vertreibt der 
OGfH Innovations- und Service 

GmbH (DIS) 

P.ostfach 31 01 31 

0 -80102 München 

Telefon 089/ 5 16 17 00 

Telefax 0 89/ 53 1657 
www.dgfh.de 

gebnisse hinaus werden zusä tzlich 
Zwischenwerte angegeben, so dass 
man die Berechnung "per H and" 
überprüfen kann . 
Das Layout der Excel-Formulare 
ist dabei so aufgebaut, dass sich 
die A usdrucke zusä tzlich a ls Teil 
einer statischen Berechnung ver
wenden lassen (siehe Musteraus
druck, links). 

Prof. Dr.-Ing. Fran({ois Coll ing. 
Mering 

Statik ist unsere Stärke 
Feuerwiderstand REI 30, 60 und 90 

LlGNATUR Decken- und Dachelemente haben hervorragende 
statische Eigenschaften bei geri ngem Eigengewicht und minimaler 
Höhe. Sie wollen mehr wissen? Wir beraten Sie gerne. 

LlGNATUR AG Tel. +41 (0)71 3530410 
CH-9104 Waldstatt Fax +41 (0)71 3530411 

- LIGNATUR® 
www.lignatur.ch info@lignatur.ch Das tragende Element. Aus Holz. 
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