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Objekt

Das abgebildete 11⁄2-geschossige Einfamilienwohn-
haus in Blockbalkenbauweise sah solide aus, besaß
aber eine Vielzahl von Mängeln, die nicht behoben
werden konnten und zum Abriss des Gebäudes
führten. In diesem Beitrag werden die statischen
Probleme dieses und anderer ähnlicher Gebäude
diskutiert.

Es gab zwar eine statische Berechnung, aber der
Tragwerksplaner vermerkte ausdrücklich: „Der Sta-
bilitätsnachweis der Blockbalkenwände infolge ver-
tikaler oder horizontaler Lasten ist nicht Bestandteil
dieser Berechnung.“ Es fehlte folglich hier und es
fehlt bei einer Vielzahl von Blockhäusern jeglicher
Standsicherheitsnachweis des eigentlichen Block-
baus. Das stört vorerst auch keinen, denn die Stand-
sicherheit wird nicht mehr geprüft, seitdem der Ge-
setzgeber dies nicht mehr vorschreibt. Die Folge wa-
ren hier und sind immer wieder unterdimensionierte
Konstruktionen mit irreparablen Schäden.

Schadensbild mit Schadensursache
Dachkonstruktion

Die Dachkonstruktion des hier diskutierten Wohn-
hauses bestand aus den Sparren und den mit diesen
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Abb. 1: Betroffenes Einfamilienhaus in Blockbalkenbauweise Abb. 2: Grundrisse und Querschnitt



Abb. 5: Firstpfette auf Kegelwand
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fest verbundenem Kehlriegeln. Sparren und Kehl-
riegel bildeten ein unverschiebliches Dreieck mit ei-
ner Höhe von 2,24 m und einer Breite von 6,32 m.

Laut statischer Berechnung sollte der First gehalten
werden von einer Firstpfette, die auf die Blockbal-
kengiebelwände und auf Vollholzstützen im Innern
auflagert. Tatsächlich wurde die Firstpfette auch im
Innern auf Blockbalken-Kegelwände aufgelagert.

Als Kegelwände bezeichnet man Wände oder
Pfeiler, die mittels sich kreuzender, kurzer Block-
balkenabschnitte stabilisiert, d.h. am Ausbeulen
gehindert werden.

Getragen wurde die Firstpfette jedoch durch die
Sparren selbst, mit denen sie vernagelt war und die
sie ihrerseits eigentlich hätte tragen sollen. Die
Kegelwand hingegen war trocknungsbedingt ge-
schwunden, abgesackt und statisch funktionslos.
Fugen klafften zwischen den einzelnen Blockbal-
ken. Das in der statischen Berechnung angenom-
mene System der Lastabtragung stellte sich in der
Praxis dieses Blockbaus nicht ein.

Stattdessen kam es zu Lastumlagerungen. Die
Kehlbalken nahmen die Lasten aus den Sparren
auf und gaben sie an die Blockbalkeninnenwände
ab. Es stellten sich wohl auch weitere unplanmäßi-
ge Lastabtragungen in die Außenwände ein.

Die tragenden Blockbalkenwände besaßen unter-
schiedliche Höhen und es kam daher zu ungleich
großen trocknungsbedingten Schwindverformun-
gen. Sinkt das Dach, sollen die Sparren eigentlich
über den obersten Blockbalken der Außenwand
nach außen rutschen. Dazu muss die Außenwand
horizontal so stabil sein, dass die aus der Verschie-
bung auf Grund der Eigenlast von Dach und Kehl-
balkendecke über Reibung horizontal einwirkende
Kraft den Wandkopf nicht nach außen drücken
kann. Im hier betrachteten Objekt waren die nur 
70 mm dicken Bohlen dazu nicht in der Lage. Sie
gaben der horizontalen Kraft nach und beulten
nach außen. Zusätzlich konnten die als Zuganker
geplanten Blockbalken – ebenfalls nur 70 mm dick
– die an sie abgegebenen Horizontalkräfte nicht
aufnehmen und folglich auch nicht weiterleiten.

Wie dem Bild (Abb. 6) zu entnehmen ist, kam es zu
einer deutlichen Verschiebung der auf den Zugbal-
ken der Außenwand angeordneten und mit diesen
verkämmten kurzen Blockbalken – gut sichtbar
durch die klaffende Fuge. Eine solche nach außen

Abb. 3: Systemskizze Querschnitt mit Darstellung der Verfor-
mungen

Abb. 4: Skizze: Kegelwand mit stabilisierendem Unterzug
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wirkende Verformung ist nur möglich, wenn der
Sparren sich – wie bei der linken Seite des Dachs in
obiger Systemskizze (Abb. 3) dargestellt – elastisch
verformen kann.

Ein anderer Effekt stellt sich auf der anderen Trauf-
seite ein. Beim Rutschen der Sparren über den
Wandkopf verkürzt sich der Abstand zwischen dem
Anschlusspunkt des Kehlriegels mit dem Sparren
zum Wandkopf und bewirkt so eine nach innen ge-
richtete Kraft auf den Wandkopf, die – wie in Abbil-
dung 7 erkennbar – die obere Lage Blockbalken
nach innen kippen lassen.

Bei Kombinationen von Sparren-Kehlbalkendä-
chern mit der Blockbauweise können also die
Wandköpfe sowohl nach außen als auch nach innen
gedrückt werden. Beides ist unzuträglich. Die Kom-
bination dieser beiden Systeme führt systembe-
dingt zu den hier diskutierten schadensträchtigen
Mängeln.

Abb. 6: Nach außen gerichtete horizontale Verschiebung der
Außenwand auf Grund unzureichender Stabilisierung der
Kegelwand

Abb. 7: Nach innen gerichtete horizontale Verschiebung der
Außenwand

Abb. 8: Gewendelte Treppe behindert Setzen der Blockbalken
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Darüber hinaus liefen die Sparren des Wohnblock-
hauses ungestoßen durch über die Garage und
lagerten dort auf Rähm und Stützen auf (siehe 
Abb. 3). Die Blockbalken der Außenwand schwan-
den trocknungsbedingt und mit ihnen sank das
Hauptdach. Rähm und Stützen der Garage blieben
hingegen auf ursprünglicher Höhe. Eine unplan-
mäßige und unzuträgliche Verformung der Sparren
ist hier das Ergebnis der Kombination von starren
mit beweglichen Konstruktionsteilen.

Treppe

Die Austrittsstufe der an- und ausgewendelte Trep-
pe in obigem Wohnhaus hatte sich im Fußboden des
Dachgeschosses verkeilt und diesen angehoben.
Außerdem war sie über den DG-Fußboden hinaus
„gewachsen“. Gewendelte Treppen sind starr und
können sich den Setzungen des Blockbaus nicht an-
passen. Wenn sie frei, d.h. unabhängig von den
Wänden stehen, kommt es systembedingt zu einem
Höhenversatz beim Austritt. Werden sie zudem mit
den Wänden – wie bei gewendelten Treppen üblich
– verbunden, stützen sie die Blockbalken und ver-
hindern deren Setzen mit der Folge, dass sich Fugen
öffnen und Wände schief stellen.

Lastabtragung über Wände und Stützen

Historisch wurden Blockbalkenwände statisch
überdimensioniert. Die Notwendigkeit, aus energe-
tischen Gründen zusätzliche Wärmedämmung ein-
zubauen, führte u.a. dazu, dass die tragenden
Blockbalken in ihren Querschnitten reduziert wur-
den. Aus diesem Grunde müssen die Blockbalken-
wände jetzt statisch nachgewiesen werden.

Blockbalkenwände erhalten in Höhe der Lastein-
leitung, z.B. Sparren- oder Deckenbalkenauflager
oder Einzellasten aus Pfetten, horizontale Umlenk-
kräfte, gegen deren Einwirkung sie bemessen wer-
den müssen. Vertikal belastete Blockbalkenwände
versagen durch ggf. horizontales Ausweichen,
Ausbeulen der Blockbalkenwände. Dies zeigten
die Untersuchungen von Heimeshoff u.a. Die
Blockbalken müssen folglich für die horizontale
„Umlenkkraft“ auf Biegung bemessen werden und
mindestens zwei horizontale Auflager (Querwän-
de) besitzen. Bei unterdimensionierten Blockbal-
kenwänden kann es zu Verformungen am Kopf der
Wände kommen. Aber auch innerhalb der Wände
und insbesondere bei Wandöffnungen ohne Stabi-
lisierung der Leibungen werden immer wieder
Ausbeulungen festgestellt.

Abb. 9: Qualitativer Verformungszustand einer Blockbalken-
wand im instabilen Bereich

Abb. 11: Einzellast (z.B. aus Pfette) auf nicht stabilisierter
Blockbalkenwand

Abb. 10: Überlastete Blockbalkenwand beult aus
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Auch bei diesem Blockhaus wurden Beulen in den
tragenden Wänden festgestellt. Eine Nachprüfung
dieser Wände nach Heimeshoff/Kneidl: Abtragung
vertikaler Lasten in Blockwänden, 1990 ergab für
eine der am stärksten belasteten Wände ohne Öff-
nungen eine 3,2-fache Überschreitung der zulässi-
gen Beanspruchung. Diese Wand war zwischen
Querwänden in nur 3,17 m Abstand gehalten. In
der Gutachterpraxis kommen Querwandabstände
von > 3,17 m regelmäßig vor, ohne dass dies bei der
Dimensionierung der Blockbalkenwände berück-
sichtigt worden wäre.

Immer wieder findet man nicht stabilisierte Giebel-
wände in Blockbalkenbauweise, auf denen übli-
cherweise die Dachpfetten auflagern. Bei diesen
Wänden fehlt regelmäßig das zweite horizontale
Auflager der oberen Blockbalken. Die Wand wird
folglich nicht planmäßig gehalten. Ein Nachweis
der Tragfähigkeit mit den von Heimeshoff/Kneidl
entwickelten Methoden ist nicht möglich. Beim hier
diskutierten Objekt fehlten Kegelwände unter der
Einzellast oder Wandscheiben in Achse der Pfetten,
um die Horizontallasten aus Wind und Stabilisie-
rung aufnehmen und über Verkämmungen sicher
nach unten ableiten zu können.

Stützen unter Einzellasten – auch solche mit hö-
henverstellbaren Fuß- oder Kopfpunkten – dürfen
allenfalls mit mehreren Metern Abstand zu Block-
balkenwänden angeordnet werden, da ansonsten
das jahreszeitliche Quellen und Schwinden der
Blockbalkenwand sich negativ auswirkt. Denn ein
Nachstellen der Verstellschrauben erfolgt allenfalls
bis zum Erreichen mittleren Ausgleichsfeuchte. Ta-
belle F 4 der DIN 1052:2004-08 „Holzbauwerke“
gibt das mittlere Quell- und Schwindmaß für die
üblichen Nadelhölzer an mit 0,24 %/% Feuchteän-
derung und nennt für Nutzungsklasse 1 Aus-
gleichsfeuchten von 5 bis 12 % – eine Differenz von
7 Prozentpunkten. Daraus errechnet sich eine jah-
reszeitlich bedingte vertikale Bewegung einer 
2,75 m hohen Blockbalkenwand von ∆H = 2.750 x 
7 x 0,24/100 = 46 mm. Auch wenn man wohl davon
ausgehen kann, dass die Quellbewegung auf
Grund der Auflast eingeschränkt ist und von daher
um 50 % reduziert angesetzt werden könnte, muss
immer noch mit 23 mm gerechnet werden.

Ein in die Blockbalkenwand einbindender Unter-
zug, dessen Stützenauflager sich in unmittelbarer
Nähe dazu befindet (a), kann den jahreszeitlichen
Bewegungen der Blockbalkenwand nicht folgen.
Schwindet (b) die Blockbalkenwand über das in der

Höhenverstellung eingestellte Maß hinaus, hebt
der Unterzug die über ihn hinweg laufenden Boh-
len an, die Fuge zur angrenzenden Blockbohle öff-
net sich, Schlagregen kann eindringen und Wärme
nach außen entweichen. Quillt (c) hingegen die
Blockbalkenwand über das in der Stütze eingestell-
te Maß hinaus, wird die volle Last aus dem Unter-
zug auf die Blockbalkenwand abgegeben und die
Stütze „hängt“ sozusagen nur noch unter dem
Unterzug oder löst sich von ihm.

Wenn der Unterzug keinerlei Verbindung zur
Blockbalkenwand (d) besitzt, kann die Blockbal-
kenwand ungestört arbeiten. Die Blockbalkenwand
bewegt sich dann im Verhältnis zur Geschossdecke
auf (rot) und nieder (blau). Daraus folgt jedoch,
dass die Geschossdecke nicht an die Blockbalken-
wand luftdicht angeschlossen werden kann. Rauch,
Gerüche und Schall gelangen ungebremst von un-
ten nach oben und umgekehrt. Alle diese Lösungen
führen zu nicht hinnehmbaren Mängeln.

Abb. 12: Systemskizzen der Verformungsmöglichkeiten
a) Montagezeit
b) Blockwand geschwunden
c) Blockwand gequollen
d) Blockwand ungehindertes Schwinden und Quellen

Abb. 13: Skizze: Deckenbalken mit oberer und unterer Aus-
klinkung
� Gefährdung durch Aufreißen der unteren Ausklinkung
� außerplanmäßige Lastumlagerung auf äußere Wandschale
� Daraus sich ergebende zusätzliche Biegebeanspruchung

und Verformung des Deckenbalkens oder
� „Anhebung“ der inneren, nicht belasteten Wandschale mit

Öffnung der Fugen
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Häufig ausgeführt werden Deckenbalken, die mit
den Blockbalken verkämmt sind. Die untere Aus-
klinkung neigt zum Aufreißen der Deckenbalken
und sollte daher vermieden werden – oder sie ist
entsprechend DIN 1052:2004 Abschnitt 11.2 nach-
zuweisen und bei Bedarf entsprechend Abschnitt
11.4.3 sogar zu verstärken, z.B. mittels Holzschrau-
ben. Die obere Ausklinkung führt im Regelfall nicht
zu unzuträglichen Beanspruchungen.

Daneben kommt es bei Deckenbalken, die durch
zweischalige Blockbalkenwände geführt werden,
zu Zwängungen. Die äußere, bewitterte Blockbal-
kenwand stellt sich auf eine höhere Ausgleichs-
feuchte ein als die innere Wand, d.h. man hat den
Eindruck, die äußere Wand „wächst“, während die
innere „schrumpft“.

Dies ist in Abb. 13 durch die gestrichelten Linien
dargestellt. Daraus folgt einerseits, dass die äußere
Wand außerplanmäßig die Deckenlasten erhält, für
die sie nicht bemessen, d.h. unter Umständen un-
terdimensioniert ist, sowie eine Vergrößerung der
Deckenbalkenspannweite mit negativen Auswir-
kungen auf die Durchbiegung und das Schwin-
gungsverhalten. Andererseits drückt die innere
Wandschale mit der Dachlast auf die Deckenbalken,
beansprucht diese folglich zusätzlich auf Biegung
mit dem Ergebnis, dass die Deckenbalken auch da-
durch überbeansprucht und stark durchgebogen
werden. Fehlt eine Last auf der Innenwand, dann
heben die Deckenbalken die inneren Wandbalken
und es bildet sich eine klaffende Fuge zwischen den
Blockbalken in Höhe der Geschossdeckeneinbin-
dung, ähnlich wie bei der vorstehend diskutierten
Einbindung des Unterzugs (Fall b in Abb. 12).

Neben den erörterten statischen Problemen der
Durchdringung einer zweischaligen Blockbalken-
wand mittels Deckenbalken wird hier ergänzend
auf den fehlenden baulichen Holzschutz der Bal-
kenköpfe und auf die fehlende Luft-, Wind- und
Schlagregendichtigkeit der Durchdringungen hin-
gewiesen.

Schadensbehebung

Das eingangs dargestellte Wohnblockhaus war
nicht ausreichend ausgesteift, es gab auch keiner-
lei statisch-konstruktiven Angaben oder Nach-
weise dazu. Wie weiter oben schon dargelegt, war
es zu Verformungen, zu Ausbeulungen der Wände
gekommen, die bei dem vorhandenen Tragsystem

irreversible Mängel darstellten und eine Sanierung
unmöglich machten.

Es verblieb nur der vollständige Rückbau, da die
Standsicherheit nicht gewährleistet war und nach-
träglich nicht hergestellt werden konnte bzw. nur
mit nicht hinnehmbaren Eingriffen in die Nutzung
und die Gestaltung möglich gewesen wäre. „Das ist
den Klägern nicht zuzumuten“, meinte der Richter.

Schadensvermeidung

Aus der prozentual außergewöhnlich großen Zahl
von Schäden bei Blockhäusern darf geschlussfol-
gert werden, dass deren Tragwerk genauso sorgfäl-
tig geplant und möglichst von unabhängiger Seite
(Prüfingenieur für Holzbau) geprüft werden sollte.
Wie im ganzen Bauwesen wird auch hier das Vier-
augenprinzip (= Prüfung durch unabhängige Sach-
verständige) dringend empfohlen.

Blockhäuser müssen – wie alle anderen Bauweisen
auch – horizontale Lasten, insbesondere aus Wind,
sicher in den Baugrund leiten. Über das Tragver-
halten von Blockbalkenwänden gab es lange keine
Kenntnisse. Erst Heimeshoff/Eglinger und Kneidl
veröffentlichten 1985 und 1990 ihre wissenschaft-
lichen Untersuchungen dazu und empfahlen ein
Bemessungsverfahren, das sich in der Zwischenzeit
bewährt hat. Die Untersuchungen zeigten auch,
dass die Reibung zwischen den Balken von äuße-
ren Parametern abhängig ist, bei horizontaler
Belastung schon bald überwunden wird und nicht
sicher eingestuft werden kann. Die Eckverkäm-
mungen stellen hingegen eine sichere Möglichkeit
dar, diese Lasten abzuleiten.

Abb. 14: Undichtigkeiten infolge Außenwanddurchdringung



104 | Kapitel 5/7 Konstruktion

Statik mangelhaft – Abriss!

Darüber hinaus – und dies ist schon lange bekannt
– wirkt sich die Kombination von starren Konstruk-
tionsteilen mit den arbeitenden Blockbalkenwän-
den i.d.R. schadensträchtig aus. Es empfiehlt sich
dringend im gleichen System zu bleiben. Wenn da-
von abgewichen werden soll, ist vorher zu prüfen,
ob dies mangelfrei geschehen kann, und wenn ja,
zu welchen Bedingungen.

Dachkonstruktion

Bei dem starren, unverschieblichen Dreieck eines
Kehlbalkendachs muss die Unterstützung der Pfet-
te ebenfalls unveränderlich, d.h. aus einer Vollholz-
stütze bestehen. Das gilt allerdings nicht nur für die
Innenauflager, sondern auch für die Endauflager,
für die Auflager auf den Giebelwänden. Diese sind
dann konsequenterweise nicht als Blockbalken-
wände, sondern als Fachwerk oder Holztafelwände
mit Vorhangfassade auszubilden. Phleps weist in
seinem Standardwerk „Der Blockbau“ schon 1942
auf diesen Zusammenhang hin und hält Sparren-
dächer konsequenterweise für nicht vereinbar mit
der Blockbauweise. Dies gilt in gleicher Weise auch
für Kombinationen von Sparrendächern mit Mittel-
pfetten, wie sie bei steilen Dächern immer wieder
gern gewählt werden.

Die Sparren des Haupt- und Garagendachs sind
sinnvollerweise auf der Außenwand zu stoßen, die
Garagenstützen sollen oben oder unten einen hö-
henverstellbaren Anschluss erhalten.

Treppe

Um den systembedingten Setzungen des Block-
baus Rechnung zu tragen, sind geradläufige Trep-
pen, bei Bedarf mit Zwischenpodest, zu planen, die
oben alle horizontalen und die anteiligen vertika-
len Lasten aufnehmen und unten horizontal glei-
tend nur für die Aufnahme von vertikalen Lasten
ausgebildet werden.

Abbildung 15 zeigt eine geradläufige Treppe mit
Darstellung des trocknungsbedingten Setzmaßes
und der sich daraus ergebenden horizontalen Ver-
schiebung des Antritts.

Starre Treppenanlagen sind nicht geeignet.

Lastabtragung über Wände und Stützen

Blockbalkenwände sind in Höhe der Lasteinlei-
tung, z.B. Sparren- oder Deckenbalkenauflager
oder Einzellasten aus Pfetten, gegen Einwirkung
von horizontalen Umlenkkräften zu bemessen.
Hierzu sei verwiesen auf DIN 1055-3:2002-10 Ab-
schnitt 7.2 – Horizontallasten zur Erzielung einer
ausreichenden Längs- und Quersteifigkeit. Sie
sind für die horizontale „Umlenkkraft“ auf Biegung
zu bemessen und müssen mindestens zwei horizon-
tale Auflager (Querwände) besitzen.

Konzentrierte größere Vertikallasten, z.B. aus einer
Dachpfette, sollten nur dort in eine Blockwand ein-
getragen werden, wo diese genügend ausgesteift
ist, beispielsweise am Kreuzungspunkt zweier
Wände oder Kegelwände, die wie Pfeiler die Lasten
aufnehmen. Die Kegelwände müssen durch Weiter-
leitung der horizontalen Lasten in benachbarte
Wände nach beiden Seiten ausgesteift werden.

Abb. 15: Systemskizze einer geradläufigen Treppe
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