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V. Holzbau 3. Teil

die Tragfähigkeit des Holzquerschnittes trotz Rissen immer noch mehr 
als ausreichend. Es handelt sich also nur um optische Beeinträchtigungen, 
die nur mit abgelagerten Hölzern und der richtigen Holzfeuchte für die 
Einbaubedingungen vermieden werden können.

4. Weiterführende Literatur

Die einschlägigen Normen für Holz sind die DIN 4070 Nadelholz und 
die DIN 4074 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit, jeweils für 
Nadelholz. Ergänzend finden sich Erklärungen in der DIN 68364 Kenn-
werte von Holzarten und DIN EN 350 Dauerhaftigkeit von Holz und 
Holzprodukten.

Für die Berechnung von Holzbauwerken, die Ausführung und die 
mechanischen Verbindungen sieht die DIN 1052 Holzbauwerke, Bestim-
mungen vor. Sie gilt auch für Holzhäuser in Tafelbauart. Der Holzschutz 
ist in DIN 68800 Holzschutz im Hochbau geregelt, wobei es hier auch 
europäische Normen gibt, die sich leicht unterscheiden. In der DIN 68800 
finden sich sowohl Maßnahmen des baulichen, wie auch des chemischen 
Holzschutzes.

DIN EN 912 Holzverbindungsmittel und DIN EN 10230 Nägel aus 
Stahldraht sind ebenfalls zu beachten.

Für die Ausführung ist als Bestandteil der VOB/C die DIN  18334 
Zimmer- und Holzbauarbeiten maßgeblich. Sie gilt allerdings nicht für 
Schalarbeiten und den Verbau von Baugruben. Für Trockenbauarbeiten 
ist sie ebenfalls nicht anwendbar, auch wenn hölzerne Konstruktionen 
zum Einsatz kommen.

Der Holzbau Atlas von Julius Natterer, Thomas Herzog und Michael 
Volz, erschienen von der Arbeitsgemeinschaft Holz und dem Institut für 
internationale Architektur in München, zeigt die vielfältigen Konstruk-
tionen, die mit Holz ausgeführt werden, sehr anschaulich mit vielen 
 Bildern.
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4. Teil Bauteile

In den folgenden Kapiteln werden einzelne Bauteile eines Gebäudes erläu-
tert. Hierbei wird sich zunächst auf den Hochbau und den Rohbau kon-
zentriert. Im Prinzip wird damit in diesem Kapitel die Herstellung eines 
Bauwerkes oder Gebäudes beschrieben. Für Wohn- und Geschäftshäuser 
ist das der Rohbau ohne den Innenausbau. Da allerdings zur Außenhülle 
auch die Fassade und die Fenster gehören, werden sie in diesem Kapitel 
mit behandelt.

I. Gründungen

1. Einführende Erläuterungen

Gründungen eines Bauwerkes sind die Bauteile, auf denen es steht und 
mit deren Hilfe das Bauwerk seine Last in den Baugrund abträgt. Die 
Gründung ermöglicht also die Standsicherheit des Bauwerkes und richtet 
sich nach dem Gewicht des Bauwerkes, weiteren abzutragenden Lasten 
und dem anstehenden Baugrund. Im Prinzip dient die Gründung der 
Verteilung der Gebäudelast aus den tragenden Bauteilen in einer Art und 
Weise, dass der weniger tragfähige Baugrund diese Lasten aufnehmen 
kann und das Gebäude keinen Schaden erleidet. Um diese Aufgabe zu er-
füllen, werden verschiedene Gründungsarten eingesetzt, z. B. Einzel- und 
Streifenfundamente, Plattengründung oder Pfahlgründung.

2. Fachliche Erläuterungen

Grundsätzlich kann man eine Gründung nur planen, wenn man das zu 
errichtende Gebäude und den Baugrund kennt. Man spricht von der In-
teraktion des Baugrundes mit der Baumaßnahme. Anschaulich lässt sich 
die Problematik an einer Schüssel mit Wackelpudding erläutern. Hierbei 
stelle man sich den Wackelpudding als Baugrund vor. Auf der Oberfläche 
soll nun ein Gebäude errichtet werden, welches durch einen einfachen 
Backstein dargestellt sei. Wenn man den Backstein senkrecht auf den 
Wackelpudding stellt, sinkt er ein oder fällt um. Der Wackelpudding als 
Baugrund ist also nicht tragfähig genug. Wenn man nun einen Teller auf 
den Wackelpudding stellt, und auf den Teller den Backstein, so erreicht 
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man einen festen Stand. Den Teller kann man sich als eine Gründungs-
platte vorstellen, die so genannte Flächengründung.

Eine andere Gründungsart stellt es dar, den nicht tragfähigen Baugrund 
zu durchbohren, bis man auf tragfähige Schichten stößt. In den hohlen 
Bohrungen werden Betonpfähle hergestellt, die bis zur Unterkante des 
Gebäudes reichen. Das Gebäude wird dann auf diesen Pfählen aufgebaut. 
Veranschaulicht würde man Stäbe in den Wackelpudding stecken, die 
unten auf dem Schüsselboden stehen und bis zur Oberfläche des Puddings 
reichen. Oben auf die Stäbe stellt man nun den Backstein, das Gebäude. Es 
handelt sich hierbei um eine Pfahlgründung. In dem geschilderten Beispiel 
würden die Stäbe die Last des Backsteins über ihre Spitzen an den Schüs-
selboden weitergeben, man spricht von Spitzendruckpfählen und einer 
stehenden Pfahlgründung. Allerdings reiben die Pfähle mit ihrem rauen 
Schaft auch an dem anstehenden Boden, so dass sie auch über diese Man-
telreibung bereits Kräfte übertragen. Wenn die tragenden Bodenschichten 
zu tief liegen, kann man ein Gebäude nur mit Mantelreibungspfählen 
gründen. Man spricht dann von einer schwimmenden Pfahlgründung.

Häufig werden die Pfähle auch mit einem umlaufenden, aufbetonierten 
Balken verbunden. Der Pfahlkopf balken verbindet die Pfähle und sorgt 
für mehr Stabilität. Er dient auch einer Verteilung der Kräfte, wenn die 
Pfähle nicht senkrecht hergestellt werden, sondern schräg zueinander.

In vielen Fällen sind die Gebäudelasten nicht sehr hoch, und der Bau-
grund ausreichend tragfähig. In diesen Fällen werden unter tragenden 
Wänden so genannte Streifenfundamente eingebracht, welche die Last auf 
eine größere Fläche verteilen. Unter Stützen oder anderen Gebäudeteilen, 
welche eine Last punktförmig in den Baugrund ableiten sollen, werden 
ebenfalls entsprechende Einzelfundamente angeordnet. Für Stützen kom-
men dabei im Fertigteilbau Köcherfundamente zum Einsatz. Es handelt 
sich um Betonblöcke, die für diesen Einsatzzweck konstruiert werden. Sie 
haben in der Mitte ein Loch, in welches die Fertigteilstütze eingemörtelt 
wird. Im Prinzip ist das Köcherfundament vergleichbar mit einem Son-
nenschirmständer.

Um die Standsicherheit der Gründung und des Bauwerkes zu überprü-
fen, müssen die Nachweise bezüglich des Grundbruches, des Kippens und 
des Gleitens geführt werden. Unter Grundbruch ist das seitliche Auswei-
chen des Bodens unter der Last zu verstehen. Man kann sich das an dem 
obigen Beispiel vorstellen, wenn man den Backstein in den Wackelpudding 
drückt, und unter der Last seitlich der Pudding hervorquillt. Der Kipp-
nachweis berücksichtigt horizontal auf das Gebäude einwirkende Lasten, 
wie z. B. Wind, und stellt sicher, dass es nicht umfällt. Der Gleitnachweis 
ist erforderlich, um eine Verschiebung des Baukörpers auszuschließen. Das 
kann nicht nur auf abschüssigen Geländeabschnitten vorkommen, sondern 
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auch bei Bodenarten, die wenig Reibung zu dem Baukörper aufbauen. 
Grundbruch, Kippen oder Gleiten kommen in Deutschland als Ursache 
von Gebäudeschäden quasi nicht vor. Sollte der Baugrund ausreichend 
tragfähig sein, kann auf eine Gründung verzichtet werden. Das ist aber 
nur in seltenen Fällen möglich, z. B. bei Fels.

Setzungen bei Neubauten sind immer vorhanden. Sie resultieren aus 
einem Zusammendrücken des Bodens durch die Last, welche die Grün-
dung aufbringt. Der Boden gibt nach, weil sich die einzelnen Bodenkörner 
verformen, sich die Hohlräume zwischen den Bodenkörnern verkleinern 
oder Porenwasser verdrängt wird. Eine weitere Ursache sind Grundwas-
serströmungen, die zu einem Abtrag von Boden führen, aber auch undich-
te Wasserleitungen oder unsachgemäße Drainagen. Wenn der Baugrund 
vor der Errichtung des Gebäudes bearbeitet worden ist, muss er verdichtet 
werden, da er sich durch das Lösen aufgelockert hat.

Setzungen in kleinerem Umfang sind unschädlich, wenn sie gleichmä-
ßig auftreten und sich das Gebäude ebenfalls gleichmäßig setzt. In vielen 
Fällen ist es aber so, dass durch unterschiedliche Böden in inhomogenen 
Bodenschichtungen unterschiedliche Setzungen auftreten. Das kann auch 
durch ungleichmäßige Bodenpressung verursacht werden, wenn Gebäu-
deteile verschiedene Lasten aufbringen, also zum Beispiel ein Gebäudeteil 
höher ist. Das tritt auch auf, wenn Nachbarbebauung vorhanden ist. Die 
zusätzlichen Lasten des Neubaus führen dann zu verstärkten Setzungen in 
dem Bereich, in dem die Lasten aus beiden Gebäuden auf den Baugrund 
einwirken. Siehe hierzu die Abbildung 38.

Abbildung 38: Setzungen

Links in der Abbildung ist vereinfacht ein Gebäude skizziert, welches durch 
seine Fundamente an den Rändern die Lasten in den Boden abgibt. Die ge-
krümmten Linien symbolisieren die Bodenpressung. Die rechte Abbildung zeigt 
die Situation nach der Errichtung des Neubaus. Der Bereich des Bodens in der 
Mitte der beiden Gebäude wird nun aber höher belastet, als die beiden äußeren 
Bereiche. Dadurch kommt es zu Setzungen und nachfolgend zu Schäden an 
den Gebäuden.
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Unterschiedliche Setzungen führen zu Rissen in dem Gebäude oder 
zu einer Schiefstellung. Durch vorbeugende Setzungsberechnungen und 
eine entsprechende Auslegung der Gründung kann das vermieden werden. 
Nachbargebäude sind zu unterfangen. Das bedeutet, dass deren Funda-
mente verstärkt werden, zum Beispiel durch Injektion von Zement in den 
Boden unter den alten Gründungen. Solche Bodenverbesserungen sind 
auch möglich, wenn unterschiedliche Böden unter einem Gebäude vor-
handen sind. Der Austausch von ungeeigneten Böden ist eine Alternative.

Ob Setzungen zu Schäden an einem Gebäude führen, hängt auch von 
den Eigenarten des Gebäudes ab. Insbesondere Altbauten aus sprödem, un-
bewehrtem Mauerwerk neigen zur Rissbildung, während steife Gebäude 
aus Beton einen größeren Widerstand aufweisen. Allerdings können sich 
Risse auch nur in dem Innenausbau zeigen, zum Beispiel in Fliesenbelägen, 
Innenwänden etc., während die äußere Gebäudehülle die Verformungen 
noch verkraftet und keine Risse erkennbar sind. Daher ist die gesamte 
Gebäudekonstruktion auf die erwarteten Setzungen abzustimmen. Man 
unterscheidet hierbei grundsätzlich zwei Methoden, erstens eine Gebäu-
dekonstruktion, welche die unterschiedlichen Setzungen durch Fugen und 
andere Aufteilungen örtlich zulässt, oder eine steife Konstruktion, welche 
den Verformungen Widerstand entgegensetzt und für eine Verteilung der 
Rissbildung sorgt.

3. Häufig auftretende Probleme in der Praxis

Die Erkundung des Baugrundes durch Aufschlüsse, die in einem Boden-
gutachten zusammengefasst werden, erfordert bei sachgemäßer Ausfüh-
rung ein Raster von Untersuchungen auf dem Baufeld. Zwischen den 
einzelnen Probestellen wird unterstellt, dass der Boden dazwischen die 
gleiche Beschaffenheit hat und in gleicher Art aufgebaut ist. Das führt 
allerdings in der Praxis häufig dazu, dass sich bei der Umsetzung der 
Gründung, den vorweg laufenden Aushubarbeiten oder bei baubegleiten-
den, weiteren Untersuchungen herausstellt, dass der Boden zwischen den 
Untersuchungsstellen eine andere Beschaffenheit aufweist. Dadurch kann 
sich die Art der notwendigen Gründung ändern, was erhebliche Kosten 
nach sich ziehen kann. Streitigkeiten um die Verantwortlichkeit für den 
Baugrund und die Planung der Gründung sind die Folge. Das wird zusam-
mengefasst als Baugrundrisiko bezeichnet.

Durch Tiefbauarbeiten kommt es zu Veränderungen des Baugrundes. 
Auftretende Lockerungen des Bodens oder die eingebrachte, zusätzliche 
Belastung des Bodens durch den Neubau führen in Nachbargebäuden zu 
Setzungen. In diesen Fällen sollte der Zustand der Bestandsbebauung vor 
Baubeginn sorgfältig dokumentiert werden.
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Setzungen führen auch in den Neubauten zu Rissen. Hierbei kann es 
sich um Fehler bei der Beurteilung des Baugrundes, um planerische Fehler 
und um Fehler in der Ausführung handeln. Eine Abgrenzung erfordert 
meistens eine umfangreiche Begutachtung. Vor allem die erwähnten Risse 
in den Ausbauleistungen, also in Innenwänden, Wand- oder Bodenbelägen 
etc., können auf Setzungen beruhen. Ein Beispiel hierfür sind Neubauten, 
die einen mittleren Kern als Betonturm aufweisen, der durch die massi-
ven Wände, Treppenhäuser und Aufzuganlagen, sowie seine aussteifende 
Funktion für das gesamte Gebäude sehr hohe Lasten in den Baugrund 
einbringt, während die angebauten Bürotrakte als Skelettkonstruktionen 
wenig Lasten in den Baugrund übertragen. Innenausbauten müssen die 
unterschiedlichen Setzungen und die Bewegungen zwischen diesen Bau-
teilen konstruktiv ermöglichen, indem Fugen angeordnet werden, wenn 
nicht bereits durch die Konstruktion der Gründungen oder des Gebäudes 
unterschiedliche Bewegungen ausgeschlossen sind.

Die beschriebenen Problembereiche betreffen nicht die Gründungen 
selbst, sondern deren Auswirkungen. Die verschiedenen Gründungen wei-
sen für sich ebenfalls typische Probleme auf. Flächengründungen bestehen 
aus massiven Betonplatten, den so genannten Bodenplatten. Sie weisen 
häufig Risse auf, die meistens betontechnologische Ursachen haben. In 
vielen Fällen handelt es sich um Schwindrisse, die durch den Wasserverlust 
beim Abbindevorgang des Betons entstehen. Die Risse werden verpresst, 
indem man Kunstharz injiziert. Neben möglichen optischen Beeinträch-
tigungen ergeben sich funktionale Mängel, wenn die Bodenplatte im 
Grundwasser steht, und durch die Risse Wasser austritt.

Pfahlgründungen sind bis auf die Solltiefe zu bohren und zu beto-
nieren. Nach der Pfahlbetonage ist es schwierig, die Lage des Pfahles zu 
kontrollieren. Gerade bei schwimmenden Gründungen ist die Solltiefe 
möglichst während der Ausführung zu dokumentieren. Die Betonage 
sollte in einem Zug erfolgen und bei dem Einbringen des Betons ist eine 
Entmischung zu verhindern. Bei Setzungen der Pfahlgründungen ist nach 
dem Er richten des Gebäudes eine nachträgliche Untersuchung der Pfähle 
hinsichtlich  einer mangelhaften Ausführung in vielen Fällen nicht mehr 
möglich.

Einzel- und Streifenfundamente werden meistens in einer ausge-
hobenen Baugrube hergestellt. Der vorab durch den Aushub  aufgelockerte 
Boden ist zu verdichten. Die eingebrachte Schicht Beton dient nur als 
 Sauberkeitsschicht, um beim Schalen, Bewehren und Betonieren der 
Fundamente keine Verunreinigungen durch den anstehenden Boden zu 
verursachen. In vielen Fällen werden bereits die Fundamente und die 
 Bodenplatten mit Wärmedämmung oder mit Abdichtungen versehen. 
Durch zahlreiche weitere Arbeiten kann es zu Beschädigungen an diesen 
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teilweise empfindlichen Leistungen kommen. Undichtigkeiten sind die 
Folge.

Unterfangungen an bestehenden Gebäuden sind grundsätzlich proble-
matisch. Sie bedeuten immer einen Eingriff in einen ruhenden Zustand, 
so dass es häufig zu Beeinträchtigungen kommen kann. Hierbei kann es 
nicht nur zu Setzungen kommen, sondern durch die mit hohem Druck 
ausgeführten Injektionsarbeiten auch zu Hebungen. Vor diesen Arbeiten 
ist daher eine Bestandsdokumentation unerlässlich.

4. Weiterführende Literatur

Viele Normen wurden bereits in dem Kapitel Baustoffe, dort Baugrund, 
vorgestellt. Für Gründungen sind sie ebenfalls zu beachten. Die DIN 1054 
Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau, die DIN 4019 
Baugrund Setzungsberechnungen bei lotrechter, mittiger Belastung und 
die DIN  4107 Baugrund Setzungsbeobachtungen an entstehenden und 
fertigen Bauwerken sind für Gründungen und Setzungen einschlägig. Die 
DIN 4123 Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Be-
reich bestehender Gebäude beschäftigt sich ebenfalls mit dieser Thematik. 
Ergänzend wird nochmals auf die DIN 18137 Baugrund, Versuche und 
Versuchsgeräte, Bestimmung der Scherfestigkeit, Begriffe und grundsätz-
liche Versuchsbedingungen, hingewiesen.

Mit der Berechnung und der Konstruktion beschäftigt sich weiterfüh-
rend und anschaulich das Buch Gründung von Hochbauten von Achim 
Hettler, erschienen bei Ernst & Sohn. Hier werden auch die Verfahren 
vorgestellt.

II. Wände

1. Einführende Erläuterungen

Die Begriffe Wand und Mauer werden umgangssprachlich häufig syno-
nym verwendet. Eine exakte Trennung der Begriffe ist auch im Bauwesen 
nicht vorhanden. Im Folgenden werden Wände als vertikale, raumum-
schließende Bauteile im Hochbau verstanden. Daher werden an dieser Stel-
le freistehende Mauern nicht behandelt, die zum Beispiel zur Einfriedung 
von Gelände oder als Stützmauern verwendet werden.

Grundsätzlich wird zwischen tragenden und nicht tragenden Wänden 
unterschieden. Nichttragende Wände leiten nur die unmittelbar auf sie 
wirkenden Lasten an die tragenden Bauteile weiter. Das sind das Eigenge-
wicht und auf sie einwirkende horizontale Lasten, also bei Außenwänden 


