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gesamte Bauwerk verteilt waren, 
überschritten das Maß natürlicher 
Schwind- und Quellprozesse deut-
lich und waren daher als mangelhaft 
einzustufen. Auch das nachträgliche 
Ausfüllen der Fugen mit einem nicht 
näher definierbaren Füllstoff musste 
hierbei als nicht fachgerechte Aus-
führung angesehen werden.

Die Schwelle aus Lärchenholz wies 
keinen Abstand zur Geländeoberkan-
te auf. Das Holz war dadurch einer 
dauerhaften Feuchtebelastung aus-
gesetzt, was auf der Nordseite bereits 
zu einem Befall mit holzverfärbenden 
Pilzen führte. Die Schwellen wiesen 
zudem eine erhöhte Holzfeuchte von 
ca. 20 M- % auf. Diese Feuchte lag 
in einer Tiefe von 40 mm vor, was 
auf eine bereits längerfristige Auf-
feuchtung hindeutete. Auch die unte-
ren Bereiche der Eckverkämmungen 
wurden direkt bewittert und waren 
somit einer erhöhten Feuchtebelas-
tung ausgesetzt.

Im Bereich des auskragenden 
Vordachs wiesen insbesondere die 

der Fugenbildung an den Eckver-
bindungen konnten teilweise bis zu 
5  mm starke vertikale Fugen zwi-
schen den Blockbohlen festgestellt 
werden. Die horizontalen Stoßfugen 
wiesen zudem unterschiedliche Fu-
genbreiten auf. Die zahlreichen of-
fenen Anschlussfugen, die über das 

D
er Blockbau besitzt eine lan-
ge zurückreichende Bautradi-
tion. Diese Konstruktionsart 

hat die Entwicklung der frühen eu-
ropäischen Holz-Architektur maß-
geblich beeinflusst. In Süddeutsch-
land sowie den Nachbarländern 
Österreich und Schweiz werden heu-
te noch Blockbauten errichtet.

Ausgangslage

Im vorliegenden Fall wurde ein 
Blockhaus als Ferienhaus erstellt. Die 
Planung erfolgte in Abstimmung mit 
dem Bauherrn durch die ausführen-
de Holzbaufirma. Da es sich lediglich 
um ein temporär genutztes Gebäude 
handelt, wurden keine Anforderun-
gen an die Energieeffizienz gestellt.

Schadensbild

Am gesamten Blockbau zeigten sich 
an den Eckverbindungen diver-
se offene Anschlussfugen. Neben 

Ungenauigkeiten beim Abbund

 Konstruktive Regeln einhalten!
Ein Blockhaus wies erhebliche Mängel wie erhöhte Holzfeuchte 

und Verformungen auf. Schäden, die sich durch das Einhalten 

von vorhandenen technischen Regeln hätten vermeiden lassen.
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OBJEKT: Blockbau

SCHADENSBILD: Fugenbildung, Verformungen, erhöhte Holzfeuchte

SCHADENSURSACHEN: 

Konstruktions- und Ausführungsmängel, fehlender konstruktiver Holzschutz

SCHADENSVERMEIDUNG: 

Einhaltung der konstruktiven Vorgaben der DIN 68800-2 sowie der 

Blockbaurichtlinie
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Fußpfetten deutliche Verformungen 
auf. Laut Bauherr wurden die Pfet-
ten im Vordachbereich erst nachträg-
lich aufgedoppelt. Informationen zu 
eingebauten Verbindungsmitteln und 
somit zur statischen Tragwirkung la-
gen zur Beurteilung nicht vor. Ergän-
zend zu den vorgenannten Schadens-
bildern wies die südliche Außenwand 
im Bereich des Türausschnittes deut-
liche Verformungen auf.

Schadensursachen

Die vorhandenen Fugen waren teil-
weise auf das natürliche Schwinden 
und Quellen der Holzbauteile sowie 
auf Ungenauigkeiten beim Abbund 
bzw. bei der Ausarbeitung zurückzu-
führen. Unter anderem waren hier die 
Höhen der Eckverbindungen ursäch-
lich. Diese waren teilweise zu knapp 
ausgearbeitet, sodass die Bohlen in 
diesen Bereichen nicht mehr weiter 
zusammengezogen werden konnten.

Diverse Konstruktionsdetails, wie 
die Ausführung des Schwellholzes 
ohne Abstand zur Geländeoberkante, 
sowie die direkt bewitterten Hirnholz-
bereiche an den Ecküberblattungen 
entsprachen nicht den anerkann-
ten Regeln der Technik hinsichtlich 
des konstruktiven Holzschutzes. Die 
im Kommentar zur DIN 68000-2 [1]  
geforderten spezifischen Maßnah-
men für Blockbauten wie auch die 
Vorgaben der Blockbaurichtlinie [2] 
wurden nicht eingehalten. Aufgrund 
fehlender Planunterlagen konnte 

keine abschließende statische Be-
wertung der Konstruktion erfolgen. 
Dennoch lassen deutliche Verfor-
mungen einiger tragender Bauteile 
auf eine mangelhafte statisch-kon- 
struktive Ausführung schließen. Eine 
Einschränkung der Stand- und Ver-
kehrssicherheit konnte zum dama-
ligen Kenntnisstand nicht ausge-
schlossen werden.

Als ursächlich für die Verformun-
gen im Bereich des Türausschnittes 
ist das Fehlen einer entsprechenden 
Aussteifung in Querrichtung anzuse-
hen. Hinzu kommt, dass alle Block-
bohlen nur mit einer anstatt zwei 
parallel verlaufenden Nut-Feder-Ver-
bindungen ausgeführt wurden.

Schadensvermeidung

Unter Berücksichtigung der DIN 
68800-2 [1] sowie der Blockbau-
richtlinie [2] wären die oben ge-
nannten Schadensbilder vermeidbar 
gewesen. Generell sind Blockwände 

so zu planen und auszuführen, dass 
die Aufnahme unzuträglicher Feuch-
te durch Bekleidungen, ausreichende 
Dachüberstände oder durch besonde-
re bauliche Maßnahmen gemäß DIN 
68800-2 dauerhaft vermieden wird. 
Ein ausreichender Dachüberstand 
ist vorhanden, wenn zwischen Vor-
derkante Dach und Unterkante Holz 
ein Winkel von höchstens 60°, bezo-
gen auf die Horizontale, gegeben ist.  
Bei Schwellenhölzern als unterster 
Teil von Blockaußenwänden sind ins-
besondere der ungehinderte Wasser- 
ablauf und die Vermeidung von 
Feuchtenestern zu beachten. 

Die baulichen Anschlüsse zur Ober- 
und Unterseite der Schwellenhölzer 
sind dauerhaft schlagregendicht aus-
zubilden. Sockelausbildungen sind im 
Übergang zwischen Oberkante Gelän-
de und Unterkante Holz ohne weite-
re Nachweise zulässig, wenn der Ab-
stand zwischen Oberkante Gelände 
und Unterkante Holz 30 cm beträgt. 
Der Abstand zwischen Oberkante Ge-
lände und Unterkante Holz kann auf 
15  cm reduziert werden, wenn ein 
Kiesbett mit einer Breite von mindes-
tens 30 cm zwischen der Außenkante 
Kiesbett und der Außenkante Block-
wände vorhanden ist.  ▪
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